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GErfU* Kapitel.

2Q5aIbeebunfel, ttyh «Schatten, Vogelfang

unb nmqiger ^räuterbuft, tbr gebettet ftitt unb

fraget nia)t$ naa) bem £tt>iefarbigen £äfefa)en am

2Öafbe$*<Saume ba brausen, ba£ ung felbftgefätftg

belehrt, ba$ wir f>ier eine tt>iffenfa)afttia)e 23e*

forftung, SÖalbfuttur 9cr + 72 3af>rgang 1830,

ttor im£ fmben,

3n fola)en ©ebanfen fa)ritt ^u (£nbe be$

SD?onat3 2luguft ein j)oa)fa)tanfer junger 9#ann

bie fa)öne breite ©träfe be$ 23ergtt>a(be3 bajjitu

(£r war fa)tt>aqgefTeibet, mit einer 33ritfe behaftet

unb trug baä faft fagenf?aft geworbene grüne

Ständen auf bem Stielen, ein fa)tt>ar$gebet$ter

©toef mit großem 2D?efftnggriffe unb bieten £5*

fycxn biente tljm aU 2öanberftab* din f>ar£tg

fa)tt>efeliger ®erua), ber au$ ber tieferen £albe

tton einem Leiter |)eraufbrang, fc^ien ben jungen

Wlann $u frören, benn er pftelte mehrmals unb

befa)Ieunigte feine ©dritte* 3e£t natjm er $>a$

Stünden ab, ftüfyte ben #ut barüber unb lagerte

ft$ am Söalbraine unter einem ftattlicfjen 2u)orn*

bäume* $aum einige ©efunben pflegte er fo ber



9litf)e, aU er fta; lieber erljob, bag ^än^en

auffa)nal(te unb ein bicfeS 33ua) |> erausrotte, et

legte aber ba6 33uc^> ftt)net( ttueber weg unb faßte

x>or fta) |mt:

„3br Böget jtngt bett lieben langen £ag

nnb eua) maa)t ^ietnanb eine grenbe* £ört

mir &u- @in ©a)etm giebt meljr a$$ er tjat."

<£x fa)raubte bie fpiije 3winge *>on ber ©toct*

flöte nnb Uk$ nun mit allerlei drittem bie

Reifung be$ £iebes:

936gtein im £annenroatb

pfeifen fo füfl, fe füf,

pfeifen ben SBatb au3 unb ein:

SSo mag mein @cfyd£ete (ein?

2)ann fefcte er einen fo luftigen Scmbter

brauf, bafj alte SBäume ju tanken fa)ienen unb

bie Böget ftiff in fta) ^ineinlia)erten. £>iefe 9?eft*

linge ber rationellen 23eforftung fa)ienen nia)t$

$>on ben arfabifa)en 3eiten $u »tffen, ba fofa)et

gfötenftang nia)t£ Seltenes war. (£ine £umme(,

bie fta), wot in ber Boralmung ber fommenben

Mütyenfofen £age, feit @tunben in bem offenen

tela)e einer £)iftet am 2Begraine feftgefogen

jjatte, flog tton ben fremben klängen erfa)recft

murrenb auf unb fummte bem 9ftuftfanten an

bem @efta)t £erum, ber nur immer bura) £in*

unb £ertt>enben, Zeigen unb £eben fte abwehrte*



dx festen jefct beS ^uft^rens mübe unb

na^m baS 23uc!) wieber $ur £anb; er brücfte

bie £)ecfel nochmals awifdjen beiben £änben $u*

fammen unb öffnete baS 23u$ auf ©eratljewoltf,

wie man bie 33ibel ju einem 28aftffpvud)e ober

einem 2Ba|>r$eitf>en auffa)lägt; eS war aber nid)t

baS 2öeltenbud;, baS unfer Dfoifenber x>ox ftdj

1)attc, aud) fd)ien er ni$t meljr in jenem glücf*

feiigen Lebensalter, ba man im ©chatten eines

Raumes gelagert 2UleSt>ergeffenb ftd) in bie ®e*

banfenwelt eineg £)ia)terS oerfenft — baS 23ud)

war nicfyt mef>r unb nidj)t minber als ber erfte

23anb beS @on*>erfationS4?ertfonS unb ber ©egen*

ftanb, ben ber Befall jie^t jum Lefen gegeben

fyattt, Inefj; 2lmerifa + greiliefy festen babei faum

ein 3ufall $u walten, benn bie 2lrt mc ftd) baS

23ud? legte, erwies, bafj biefe (Stelle fa)on oft

aufgeführt warb* £)eunod) las unfer D^eifenber

fo eifrig, als erführe er eine neue 23otfd)aft;

nur manchmal flaute er auf, legte bie £anb

auf bie offenen Blätter unb feine Lippen fa)ienen

Ballen unb tarnen ju fprec^en, bie er fify auS*

wenbig lernte*

„@uten 2lbenb" fpraa) plö^licfy eine flang-

ttolle mächtige 33afjfiimme unb auS bem Qidifyt

glän^enben 20?a($olberS trat ein groger breit*
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fcfyultriger Biaxin, ber ebenfalls eine groge runbe

23ri((e trug; nur weniges bunffee £aar begrenzte

ein jugenblid^ernftee 2Ingefid;t, bag barttofe $mn

war feltfam $erfa)unben, überhaupt festen bag

gan$e 2Int(t| n>te aus einem anbern gewattfam

£erausgef$nitten. Unter bem 2lrme trug ber

Sttann einen ©toef mit einem ©em^orngriff,

bie S^ecfyte war mit einem weisen Studie ser*

bunbem „3d? fann 3^nen n>te @6# x>on 33er=

Usingen nur bie tinfe £anb reichen
1
' fagte biefe

<meftrecfenb ber ©ewalttge ju bem feltfam $er=

blufften»

Dtefe Erinnerung an bie 23ilbungSwett $er=

f$eud)te fa)nea ben (Sdjrecf aus bem 2fotttfce beö

£efer£, benn obgteicfy er in bem wiffenfcfyaftlid)

beforfteten 9xet>ier leinen Räuber »ermüdete,

toax er boefy tton ber ytfyiifyttn (Srfcfy einung fo

betroffen, bag tf>m bas 23ud) ben ^ain l?inab*

gefallen war; er fjolte e£ inbem er babei einige

um>erftänb(id?e Sporte murmelte, bann reifte er

bie £anb, paefte feine £abfe(igfeiten lieber unb

machte ftd? marfa)fertig*

£)er Ueberrafcfyenbe fal) alle bem tautfoS

$tt, er bliefte nur balb red;t£ batb UnU, offen-

bar, weil er nid?t wugte, wofnn ees nun gel;en

Würbe. 3n feinem 23ticfe tag etroa^ UnfteteS,
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gragenbe^, ba£ eben fotx>o|>t troijige 9?auf(uft

aU fa)eue ftwwfytfxmttit auöbrücfen fonnte*

2113 ftd) ber £efer ben 2Becj tt)atbeimt>ärt3

wenbete, ftyfofj fta; t^m ber ©ewaftige an unb

fragte inbem er feine Stimme ^nm möglia))t

fanften Stobrucfe ermäßigte: „SSofmt gef)t 3f>r

2Beg?"

,,^oa) fteben ©tunben, jenfett^ bc$ 2öalb*

gebirge^, (£rfenmoo$ |>eißt ba£ £)orf* 3$ werbe

el erft morgen 2tbenb erretten nnb ün näa)ften

Orte übernachten/'

„3$ bleibe Ui 3Jmen/'

2öort(o$ gingen t>k Reiben eine gerannte

©trecfe nebeneinanber* £)er £efer überbaute,

tt>ie fo eigen ber ©efäfrte fta) tj)m anfa)lo$, e£

lag etwas unerffdrbar 23arfa)e3 unb 3ubring=

licfye^ in bejfen Sefen; bei ber grage war Weber

ba£ gehörige: „wenn man fragen barf/' noa)

Ui bem 2lnfct)fuj[e ba3 nötige : „ 2öenn
1

3 erlaubt

tfi" beigefügt korben* £)er £efer fürchtete fta)

feme$weg$; tt>te fotfte er ba£ aua) am Reitern

SWtttag auf offener £anbftrafe* 2)ennoa) niefte

er beruhigter aU er ^eitfd;enfnaUen *>om Zfyak

herauf borte* dx war fo yiöfyliä) im £efen $er=

funlen geftört korben, ein 2luerod)fe, x>on bem

£ier ba$ 25ua) fpraa) unb ber nun plöistitf; au$



10

beut Statte f>erauSgefprungen wärt, fyättz tyn

laum mefjr überragen fönnem Der ©ewaltige

dagegen lächelte fa)mer$li$ sor fia) |i% inbem

er überbaute, tt>te tym bie Jpanbjjaben für ein

Uifytw ^armlofee SBeweljmen mit ben 9ttenfa)en

abatbroa)en waren, babet fuf>r er fia) ftets mit

ber £anb über ®inn unb fangen als fua)e er

bort tiwaö*

,,3a) bin viü in ber 38clt ^erumgefommen"

faßte er enbtia), ,,ia) |?abe gefunben, e£ wäre

am gefa)eiteften, wenn jwet 5ttenf$en bie in ber

grembe einanber treffen nnb eine 3eit(ang auf

einanber angewiefen ftnb, fia) batb naa) ber

erften Begegnung fagten: ba£ unb ba£ bin ta)

unb ba unb ba Jjer, £)as Sncognitofyielcn unter

unfrer merfma(oerwifa)enben Reibung, bie feinen

©tanb unb feinen Seruf mfyx erfennen lägt, i(t

afberne 3Bia)tigt^uerei ober »erbammungewertye

33efcfyeibenJ)etk"

„<5ie erlauben, bag id) 3{men nia)t ganj hti*

ftimmen fann," entgegnete ber ©a)lanfe* „3Siete

^enfa^en würben minber frei unb unbefangen

fia; geben unb auefprea)en, unb Stete minber

unbefangen ben Porten bee Slnbern $utj5ren,

wenn fte wüßten, $on wem unb ^u wem ge=

fproa)en wirb/'
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„£>a$ tfi atterbtnge ber gauV'

„Unb ©ie werben aua) ma)t leugnen, bafj

man ungefannt einanber reinmenfa)lia)er begeg*

net?"

„Unb ba£ $ätt?feln unb Jperauejjofen |wt

fo feinen eigenen 9^, eine 2lrt Sagbfreube?

3$ jjabe aber fa)on oft gefunben, baf? man bet

ber Trennung bebauerte, fta) gegenfeitig nia)t

fa)on früher enttarnt $u f)abetu grei(ia), unfere

gefetffa)aft(ta)en gönnen ftnb fo *>erfej>rt, bag ein

offenherziges Naturell mitten brin wie ein Sttenfa)

mit nacftem @efia)te auf einem Sttasfenbatfe fta)

ausnimmt £)a$ tft miftfia) unb fecf unb bie

$erlar*>ten baften fta) für fnperfdtg, weil fte tyn

fennen unb 5ln^üglia)feiten anzubringen vermögen*

diu na^er greunb son mir war einft in @n>iL> +

ta) meine in gewöhnlichen ^leioern, auf einer

9tf)einretfe+ 3n ^olanbsecf ft£t er ^Ibenbs auf

bem 23a(fon mit noa) %mi Bannern feinet %U
ters* (£0 war bie blumenfrifa)e ^ftngft* ober

t>ielmel)r 9)?aibowieweit unb bie beiben Männer

brauen bas füßwürzige ©etränf mit allerlei iperen*

fram, ben fte babet beffamiren, Der greunb

fa)lie§t fta) t^nen an unb fte zea)en unb plaubern

mit etnanber bt£ tief in bie 9?aa)t jn'nein unb fte

trinfen mit etnanber ©mollts unb trinfen im
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Uebermuttj mit bem alten $ater fftytin ©mottiä

unb fte machen mit einanber m$, t>ag feiner

feinen tarnen u. f.
«> nennen barf, einer ruft

ben anbern nur mit bem XittU 3eitgenoffel

Unb fo wanbern fte brei Sage soll £uft unb

tieffter (£rquicfung burtt) bae ©iebengebirge unb

3eitgenoffe! ruft e£ x>on ben bergen unb 3eit*

genoffe! au£ bem (£a)o, unb 2uft unb greube

wax o^ne 9ttaag. %U fte fia) entließ bie £änbe

jum 2lbfa)ieb reichten, ba löften fte ben 53ann

unb Seber nannte feinen tarnen. 3n freubigem

©a)recf erbebten brei £et£en, bie fta) einanber

aufgefa)toffen Ratten; e£ $ättt ein greunbfa)aftS*

bunb füV$ £eben werben fönnen/'

„2öie Ieia)t tonnte aber aua; Jner noa) baS

Vertrauen getäufa)t werben/' fagte ber ©a)lanfe,

„nia)t immer yat man bie £)ofumente für feine

$erföntia)feit in ber £afa)e* 3a) bin nun $u*

fällig in ber £age —

"

dx ^olte mehrere Rapiere auS ber 23ruft-

tafa)e unb gab ba$ mit einem großen ©ieget

»erfef>ene feinem Begleiter* tiefer lag nun

ba3 23eftatfungsbefret be£ bi^erigen ©efunbar*

£ef>rer£ an ber £auptftäbtifa)en greifajule 9lx. 3,

@ugen 2Bi(f>e(m griebria) Naumann auf bie er*

lebigte ©a)ulftetfe in (£rlenmoo^
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„@Ieidjeg mit ©fettem," ertvteberte ber

23rettfa)u(trige, mit einer Verbeugung bag ©ctyrift*

ftüd: ^urücfgeknb, „frier lefen (Sie nun aud) *>on

mir: Gilbert greifjaupt, Defonom am 33irfen*

f>agen in Sommern, unb frier mein (Sdripser*

trag mit bem 9^eber in Antwerpen jur lieber*

faf>rt naa) 2lmerifa/'

£)er £ef>rer natym bie ©Triften ni$t in

bie £anb, fonbern flaute nur hinein unb griff

bann wie grüfenb an ben £ut



«BweiU* Jüapitel.

6ota) eine SBorfteflung, er$eifa)t immer ein

neues 3ured?tfe|em gnttteber tt>irb ber glu£

ber 9tebe unmittelbar Teb^after , ober er ftocft

eine SBetfe. £)iefe$ £e£te trat $ter ein* Seber

ber beiben Männer fua)te fta) rafd) ba$ 2eben

be$ anbern auftuerbauen*

„TOt unferen Sofumenten" fagte gre^aupt

naa) langer $aufe, „ftnb ttir bo$ Format*

geftatten be$ ttriebererftanbenen spofiäeiftaateg-"

,,3a) |>ätte ©ie für einen ehemaligen £)f*

fixier gehalten"
„<Sel)e ify fo aus? tro$ ber dritte?

"

„Wa% 3|>rer gan&en Gattung unb — »er-

jetyen @ie, nac^ einem gettnffen commanbir-

gewohnten £one "
„Unb ify Jnett ©ie für einen ®ei|Ht<&en

ober SBerwaltungäfceamtetu Sag trägt 3$re

neue ©tette?"

„2Öenn man Sitte* jufammenlra^t, brei-

Ijunbert ©utben"-

„ ©ie ftnb um>er|>eiratf?et?
"
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„3a* 3$ hin mit miv fetter nocty nictyt

ein$,"

„tieften ©ie 3^ten fronen 25eruf nt$t?"

„ 2ltferbingg
, gewif^ ©ie finb Canbtmrtjj,

©ie fönnen nid;t n>tffen wag ba£ £et|jjt M einem

$?enfdjen n>te i^; ber \t%t breißig 3al?re alt tji

itnb fem £eben lang nie mejjr aU sier 2Öo$en"

gerien fmtte; von ber ©<$ttte7 som ©eminar,

unb jt%% t>om Slmte fjer tn'er Söodjen, ba tft

man bod) an eine $tttt gebunben, wenn audj

an eine lange. 3$ möchte nicfyt mügig getjen,

td) gefte^e Sljnen nnr, bag tc§ ber Humanität

mein £f)eil £)pfer gefcrad;t fiafce, ify mochte

wenn'g ginge, nun aud) einmal frei unb felfcfl*

ftänbig für mt'cj) lefcen",

„Unb wag Bebürften ©ie ba^u?"

„2ßenn i$ breitaufenb ©ulben f)ätte, würbe

td; nacf) 2lmerifa augwanbern unb bort einen

anbern 23eruf wüfflm"

„Sßarum in Hmerifa unb nidjt fjier $u

Sanbe?"

„2)ag ekn tft baö $erfno$erte ber alten

unb bag eBen bag 23iegfame ber neuen Sßeft,

baß man bort feia)ter geneigt unb im ©taube

tft einen neuen Cefcenäfceruf p wählen» 233ir

ftnb f>ter »on taufenb ^ücfftd;ten, @ewof>m)eiten
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unb äußeren ^Bedingungen abhängig, fönnen nt#t

au$ ttttö f)erau£ unb »erfommen im <Stt)lenbrian/'

„2Öa£r unb &$». Ratten ®ie Cujl unb

3Rut$ mit mir hinüber $u jte$en?"

„2ßie fonnte ic^ ba£? " erwieberte ber öefjrer

erfcf)recft ©ottte fein @efäf>rte ein greiwerber

für bie Urbarmachung eines ungefunben £anbe$

fein? 2Öa3 t$ut'$? @r tarn bid) ja nia)t

fingen mit£ugef>en — lää)e!te ber £ej?rer »or

ftc$ |>üu

50?an mar auS bem Salbe fjerauSgetreten,

eine frudjtretd?e abfe^üffige S^atebene breitete

ft$ sor ben ^tiefen auf, an betten ©etten

beS SSegeg ftanben alte Dbftbäume unb in ben

getbern überall in gleichmäßig »erteilten 3»**

f^enräumen. ©aftgrüne Siefen mit planten

©tellfaüen $ur Säfferung breiteten fl# im £f>ale

auf fner war wie man ba$ in ben 2Öalbgegenben

ftnbet ber ftäte grüpng, wdfjrenb brausen in

ben Ebenen fcfyon ber biirre ©ommer fein (£nbe

errei^te. £>a* £eimcf>en grillte fro$ im ®rafe,

ber 8toenbjha$r gitterte über bie hatten unb

2l(le$ war wie ein bebenber tlang- 2tuS ben

ein^etnen ftrof>gebecften Käufern, bie ba unb bort

an ben falben jerjlreut lagen, ftieg fa)on ber

abenblict)e 9?aua) auf.
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„$om näc^ften Jpaufe beginnt fa)on bte

©emarfung," fagte ber £ef)rer, „unb mix fyahm

noa) $iemlta) eine ©tunbe bi^ pr Verberge*

©ef)en ©ie bort bie Quitte anf bem SSorberge?

£)ort am guge liegt bie ^trc^e
r
bag ©a)ul* nnb

3Btsi$6$auel nnb bag eigentliche j&oxf* £>a6 tffc

eine ber htftm ©a)u(fteften im £anbe, mir fo

lieb aU eine geringe Pfarrei, 3war nnr brei*

^nnbert ©nlben baar, aber meljr ai$ $tt)ett)unbert

Sftebeneintunfte, £01^, 25ürrobft, $om unb $ir*

fa)engeift genug* & fommen nur alte £eute

auf bie ©tetfe* 2)a3 tft gut für bie £el)rer, aber

nia)t gut für ba£ £)orf, benn fte befommen |)ier

nie eine jugenbtia) frtfa)e $raft 3a) $abt ben

legttterftorbenen £e|)rer gerannt/'

„£)ag ift eine 33 efLeerung/' rief greijwupt

plö^Iia)* „3n biefer raupen ©egenb finb bte

SBalb-lfr'rftyen ityt erft reif. 3a) |>abe bte*

3af>r noa) leine gefe^en unb gefoftet"

g(ug3 war er über ben SÖegrain fn'ntoeg

unb fein ©em^orngriff bog fctmelT einen trauben*

artig begangenen 3tt>eig tjewieber*

„3m tarnen ber SRenfcf^eti/' rief ber

£etjrer i|)m naa)eilenb unb mit bem glotenftocf

fo rafa) fa)ttnngenb, ba§ bie (SltnjeltTfjetfe in
1

*

^ornfelb flogen* „3m Wamm ber 90?enfcf$eit

2
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brechen <Sie bie tirfo)en nia)t ah, <Bk serftören

bamit bie ftttXid;e SOSettorbnnng*"

greifet tief taa)enb ab, nnb fragte: „2Bas

meinen @ie?"

„Der 23aum mit feinen grüßten $at feinen

(£igentpmer+ ©ie f)akn lein 9?ecf)t, fta) t>om

Diebftatjt ^u emanätyiren, 3eber mug bie £>rb*

nnng ber Dinge flattern 3)a^ perf5ntia)e

befreien *>on ber Sflorat, bas ift bie ©erlange,

bie bie verbotene grna)t ppefen $<dfi Der

eine fagt: ia) tyu
1

* mx > ^ fa)abet nia)t^ Der

anbere lommt nnb fagt: ba $at fa)on ein 2ln*

berer ftc^ gelebt , ia) barfö aua); nnb fo wirb

ber 23amn geteert. 6ie täc^etn?" fnfir ber

Seljrer eifrig fort „tteig wty, Iteine 9ttorat!

fyree^en SJjre täa)etnben Stypem Sa Iteine

Sftorat, bag ift bie e£rtta)e @ä)eibemnn$e, mit

ber man ba$ tdgtia)e 23rob erwirbt Die groge

Sfftorat ber 2Q3ettf?erren, frettta), ba f?at man mit

@rtanfcni£ &n fagen ba£ 2lftertf>eit baranä ge-

malt nnb kfe|t bamit gan^e £änber nnb $eia)e*

Sag bia) bnra) bie |>errfa)enbe ©a)tea)tigfeit nic^t

»erberben! Das mnfj Seber fta) fetfcft nnb baS

mnf man bem ganzen bentfa)en $otfe $nrnfem"

,,3a) lann bir bie 9?ea)te nia)t reichen,

lomm an meine «ruft," ™f Stäupt fettfam
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bewegt „5!ttein beutfa)e£ $aterlanb! 2)u bt|i

noa) nia)t verloren, 233c fcla)e <Sofme gebeten,

ba wtrb'ä Weber commumftifa) noa) fofaftfa)."

3wet 50?enftt)en ftanben Jn'er an einem ent*

legenen SBegraine, weitab lauttofe ©tttte, unb

tt)te bie Ie£te @lutj> be$ 2lbenbrotj>e3 fte tn einen

@(orienfa)ein füllte, fo erglühten aua) iljre ©eeten

in fettigem (Stfan^e, 3wet $?enftt)enfeeten Ratten

fta) jung unb finblia)rein erfa)loffen unb wie fte

einanber aufnahmen, raufa)te ber ewige ®eift

au£ i^nen auf unb über fte f>üu

(5$ war gut, bag e$ naa) folgern (£nt*

äugern beä innerften £eben£ H\va$ ^u tfjun gab»

£)ie Reiben fua)ten bte Steife ber ©totfflöte,

bie fte erft naa) langen 9P?üf>en fanben unb §rei-

Jjaupt mußte über bie (£mpftnbfamfeit Iäa)e(n,

bie e$ tfmt leib fein lieg, baß er bag frembe

$orn vertreten mußte* (£r *>erfa)wieg bte£ aber,

unb nun fa)ritten bie Reiben, bie fta) faum pet

©tunben fannten, )x>k trüber unb Sugenbfreunbe

tf>re$ 2Öege3 fürbaß* deiner rebete ein 2Bort>

je^t aber nia)t, wert fte einanber fremb waren,

fonbern mit e$ feinet SBorteä mef>r beburfte»

greifjaupt wollte im 3ergliebern be£ Qxkfc

niffeä ifmt bie entfprea)enbe minbere 23ebeutung

geben, ja fogar es fomifa) ftnben; aber er fa)üttefte

2*
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mehrmals ben topf, aU ob er gu feinen ®e=

banfen 9tein! fagen wollte* £)er £e|)rer ba*

gegen naljm feine glöte auf unb Begann nun

<£rnfte$ unb £uftige3 in ben 2lbenb hinein er*

[Ratten ju faffen, bafi bie Seute in ben „ein*

obigen" Käufern auf bie ©öfter l?erausfamen

unb bem feltfamen Söanberer naa)fa)auten unb

näa)ljora)ten*

„<£$ tlmt mir leib," fagte enblia) greifjaupt,

„bafj ta) bta) nia)t mitnehmen lann in bie neue

Seit"

,,3a) ginge aua) gerne mit bin ©taubteft

bu mir ein freies ©a)icffal bereiten $u fönnen?"

,,3a) weif} nia)t/'

„2Bie fommt'S, baß bu in biefem Sa^re

noa) feine £irfa)e gefeljen ober gefoftet?"

„3a) war Irant 9?ein, ia) fann bir

ntc^t lügen unb barf bir'e boa) nia)t fagen/'

„60 liegt auf beiner Vergangenheit ein

(3}ef>eünnig? Sa) fönnte nia)t leben, wenn ia)

etwa* &u verbergen fjätte,"

„gür bia) taugte bas aua) niä)t/'

2)te nafjen Söatbberge am 28ege erfa)ienen

noä) grün, wäfjrenb bie $urücfftef)enben fta) fa)on

fa)warjb(au gefärbt Ratten, att bie beiben 2Öan*

berer in baS eigent(ia)e £)orf eintraten.



prittes Jiapitel.

3n f>oa)gefpannter (Stimmung gewinnt feia)t

Wz$ eine ungewöjmfia)e 23ebeutung unb @in*

brutfgfäfjigfeit. ©o äußerte ber Defonom als

fte unter bem $benbgetäute in ba$ £)orf ein*

traten: wa6 tfun nur tu jungen 3a^ren ju ge*

fc^e^en pflegte, erneuere fta) ijmt je£t; itjm fei,

al$ ob 2U(e3 wa$ jeist begegnete, tfjm fa)on ein*

mat »orgefommen wäre, er ^abe biefeö 2)orf

im 2(benbge(äute mit aUen (£in$elfjeiten fa)on

einmal geträumt»

„ 23ietfeia)t warft bu fa)on einmal in (£p*

penberg?" fagte ber £ef>rer»

„3e§t fenn' vfy% bag ift ja Güppenberg»

Sßunberbar, baß bu mia) gerabe Ijterfier fiu)rfL"

„$at ber £)rt für bia) eine 23ebeutung ?

"

„£af{ ba3," fujn* ber £)efonom pto§Ita) auf,

„£)u |>aft mir eine ^onigfarbene Sbptfe ttor bte

(Beefe gezaubert, ba3 maa)t weia)mütjug unb

franf\ 3a) hin ärgertia) auf bia) — "

„2luf mia)? £)a$ tyut mir tief m$."

//3a) fottte eigentlia) auf mia) ärgerfta) fein,

unb ffejft bu? bu bift fa)on fo mein greunb,
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baß i$ bia) fränfen barf, fränfen tmtfj* £)u

fagteft mir, ia) fönnte bein £eben nta)t faffen,

beffen tomma unb ^unftumS aus fteinen unb

großen gerien befielt <&\fy mity an, ba liegt

bte Seit sor mir mit i^ren taufenb unb akr

taufenb 2|dtigfeiten , »etcfce fett mity faffen?

£>a$ tft mcjr $euu Sie meinft bu? Ijatte

Jener ftof$e Corner rea)t, ber ba£ Sort fagte;

lieber in biefem £)orfe ber erfte a($ in ^om

ber 5tt>ette?
"

,,3a) serfk^e bief) nia)t/'

25er Eintritt in bie Verberge unterbrach bte

un»erftänbtia)en 2lu3brüa)e einer 9D?enfa)ennatur,

beren llrgrunb noa) fo rätfjfetoott war*

konnte ber Defonom vorhin in feinem @e*

fährten ba$ offenbar lüfterne auftauen ber £)ienft*

etnfünfte bet ber fonftigen überfa)tt)änglia)en 2lrt

mc^t begreifen, fo überlam ben Selber Jeftt eine

furc^tfame ©a)eu »or biefer SRauffajl, bie fta)

gegen ba£ eigenfte Sefen fefjrt.

£>er treppe Sanbwetn, bei bem bie ®e*

noffen jeftt erft förmlia) «rüberfc^aft tranfen,

Brachte inbefj eine ^eitere (Stimmung. £>er 2et)rer

lam batb mieber au$ eigenem antriebe auf feine

SfoSwanberungeluft au fpreo)en; ber ®efcif>rte,

ber fiel? bie ttmnbe £anb aufgebunben unb naefj
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ber Verlegung in ber inneren glädje gefeljen

jjatte, 5>telt eben ba$ eine (£nbe beg weifien

Xufyeö swifc^en ben %i$fysta, um eS lieber ju

*>erlnü>fen, alg ber £eljrer fagte: „$ftr wär'S

lieb, wenn midj einer ^änge fortzugeben"* Da

faf> tfm ber ©efcüjrte jiumm bie 3^«^ überein*

anber beifjenb, mit einem heftigen unb froljloclen*

ben 331icfe an* 2I13 er fein 203er! sollenbet jjatte

wiberfyrad) er: „Du bift $u fc^wärmerifdj , ju

tterljoclt, mit einem SSorte ^u gemütltficlj für

Slmerifcu 3$ fdjaffe mir nod; einen £unb an,

ber ©emütftficty fjeißen muß/'

„Dann lauft bir bie ©emutyltdjfett überall

nacfy" erwteberte ber £ef>rer läcfyelnb* „&
läme nod) auf bie $robe an unb ify möchte

bir bereifen, welche Gräfte nod) in mir ruben*"

„%a$ fie ru^en in grieben* -ftein, gefiele

eljrltdj: Deine 2Banberluft tyat mc$t bloS bag

Verfaulen (£uro:pa
1

3, ben reinen allgemeinen ®e*

banlen jum ©runbe, U wädjft leine lebenbige

S3lume in ben ©dmblaben be$ 2lpotl)eler3 unb

lein grüner faftfrifcfyer 23aum au£ bem <5tubier*

tifdje eineö ^rofejforg; bu wanberft audj nur

auS, weil bu nocfy einen perforieren @runb jjaft*"

Der £eljrer, ber eben ba$ @la$ jum Sflunbe

führen wollte, faj> über bemfelben weg ben @e*
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fährten bebeutfam an, bann Teerte er ba$ @>ia$

auf einen 3ug, falj fta) ftt)eu um unb fagte

enblia)

:

„<5tef>ft bu ben fanften 9D?onbenfa) ein brau*

fen auf gelb unb 2Safb? $omm, tt>ir ge^en

auf bie Sftuine/'

„(Soll ia) noa) ju guter £e£t afte beutfa)en

9tarrf>eiten mitmaa)en? 2Öas Slbter? (£ine ro=

mantifa)e glebermauö müßt ifn* in euer National*

Wappen fe£en*"

„$omm mit"

(Bit gingen boa>

„(Sä ift nia)t gut son t>tr/' fagte ber Se£*

rer, „bag bu mit fo bitterem £o|me x>on beiner

Butter fa)eibeft +
"

„$on meiner Butter? Söarum fagft

bu tton meiner 5D?utter? 3a) ^ak mein $ater--

lanb %u fel)r geliebt, feine ©triefe fmben bie W>*

fa)iebe£anb ^erfleifapt."

„£)u bift atfo ;;/?"

„grage nia)tS, ia) fage bir bie 2Baf?rl}eit

nia)t 3a) Witt nta)t *>on meinem ©a)itffal reben*

2)ie 2!ttenftt)en ftnb fo serberbt, baß fte au£ ifirem

©a)mer^e eine ©torie maa)en unb mit einem ge*

Riffen Sof>lgefiu)t um TOtteib betteln* dx^U,
n>a$ brängt benn bia) fort?"
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„ Steine @efa)ia)te ift gan$ emfad> $?ein

fBatex war fürftfidjer ©tattfned;t, td; erinnere

mia) fetner nnr noa) att tf>m bie graue Umform
um ben Mb fa)lotterte, fem Ruften fjöre ta)

noa) immer; er fmtte ft<f> mit einem arabifa)en

£engfte überftür$t unb baä $ferb fyattt tjmt bie

23ruft jerbrütft. £)ein mutfjfta)ere$ SSefen ^etgt

mir, baß bu feine 2ttmung Jap *>on bem 3ugenb*

leben eine^ $inbe$, bem immerbar eingefa)ärft

wirb, ftd; bemüt^ig ju beugen unb von ben *>or*

nehmen Ämtern TOes gefallen ^u foffeju 9flem

$ater würbe £f>orwart am fübl"ia)en Eingänge

tn ben £ofbau* £)ort faß er nun *>om borgen

bi$ jum 2Ibenb am genfter, unb ml öfter aU
bie (gd;waqamfe( im 23auer über ifmt fang,

Imftete er* Eine £tyrfeige, bie er mir einft gab,

tft mir am lebenbigften x>m tym in Erinnerung

geblieben» Wlän tamerab 2Bttyefat $ogel, war

ber ©of;n eines Äammerbiener^ 5D?ein IBater

ft£t etnetf ©ommerabenb^ x>ox ber £jmre, ia)

»Wt bem SÖifljefat nid;t mit bason; ba fagt ber

2ßifl)e(m: bag @<f*ofj ift ba$ große @tora;en*

neft unb im £ofbau ba ftnb bie (5pa£enmenfa)en,

bie ftd> in ben 5öänben be$ großen 9?efteg an*

ftebelm Unwfe^enä befommen wir beibe

einen tüd;ttgen <5a)Iag an ben $opf unb x>or
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uns fl#t mein Vater unb tytifyi weiter fein

moxt

£)aS ift bie erfte £>f>rfetge, bie id) um ben

greu)eit3fmn 2öilf)elm3 klommen, eine fpätere

fyüre id) noa% 3a) war ad;t Sa^re alt, aU

id) mit meiner jüngeren ©a^wefter in
1

3 2Öaifen*

l>au$ fam, meine Butter war balb naa) bem

Vater geftorbem 3$ war fo albern, im 2öaifen*

£aufe Talent &u geigen. 2Säf>renb id) fonft einen

guten ^pofbietift klommen $äüc, würbe id) nun

$um' ©a)ullej?rer beftimmt* 3a) mi$ noa): mein

einziger £roft war, bag id) nun boa) aua) $let*

ber wie anbere 9ttenfa)en belam unb ntc^t au$

ber SÖaifenlleibung in bie Uniform überging.

3$ warb Sejjrer an ber 2lrmenfa)ule, meine

©a)wefter £au6mäba)en Ui ber £>berf)ofmeifterin

*>on 25clgern*
/y

„28ie |>ie§ beine ©a)wefter?"

„£(ara, fte würbe aber Kriftel genannt

weil tf>re Vorgängerin fo f)teg* ©obalb id) in

ber Sage war, nafnn ia) meine ©a)wefter $u

mir unb führte eigenen Jpau^alt. 3$ legte

tljren £obn, ben fte anber^wo »erbient f?ätte,

regelmäßig auf bie ©parlaffe, SOStr lebten fefjr

glücflia), 3m ©eminar f)atte id) meinen $ame*

raben Vogel wieber hü mir gehabt, er war ein
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$?enf$, fa)ön tt)te ein griett)ifa)er ©Ott, t>otC

fecfen Uebermutljs, ber ung 2ltfe namentlich vorn

£urnp(age f>er bef)errf$te; er war ber befte

Slttatjjematitus unb etn vortrefflicher ©änger, man

nannte tyn nnr ben Singvogel/'

„(£r fang £enor-"

„ftannteft bn ifm?"

„(£r$ä|)te Wetter*"

„2ötlf)clm l?atte nur <Sinn für Gelobte

imb feinen für D^tfmtu^; bae gefjt vorbebeutenb

bura) fem gan^e£ £eben. dv war $weife(!)aft,

ob er jum Sweater ober unter baS Militär gef>en

fotfe. (£r trat in bie Slrtitferie, brachte eS aber

fettfamerweife nid;t weiter aU jum Dberfeuer*

werfer, obgteicf; er bie Offtjtcröjögltngc jum

(Dramen einkaufte. SSiftjelm befugte un£ oft

unb — ba ift nicf)t t>te( ju fagen, Qtfara war

feine (beliebte* 3a) brang {Ut$ barauf, baß er

um eine Qtitnto erforgung nad)fua)e; er fonnte

@erid)töbiener werben, ba^ war e^er $ur 33e*

grünbung einer gamilie geeignet. (£r hctxkh

bie Sactye nur fäfft'g, worüber ia) oft £aber mit

tfjm fiatte* 21(3 SSerföjmung mufjte icfy bann

feinen ©efang ^um Klavier begleiten. £)amit

tyättt er nod) anbere 9ttenfd;en i>erföf;nt aU

micfj* Sßieber tauchte bie £l;eater(uft in if>m
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auf. 2)a tarn ber grüfrttng 48. @in 23aum

tm ftttfen £r)a(grunbe, wenn er reben formte

ttne im grüt)ting bte ©äfte bura) ©tamm unb

3weige riefeln unb rollen, wie in atten $no$:pen

spulfe Hoffen, fo freubefeltg war mir
1

3 ; ia) l)ätte

gern bie gan^e 2öelt an mein jauc^enbeg £>er$

gebrückt. 3a) rufe mir ba$ oft $urütf, ia) will

e$ nie ttergejfen, nie. %tt erfte 23egünfttgung

be£ 2$oil3witfen6 würben ^wan^ig Unteroffiziere

$u Dfttjieren beförbert."

„3<* ja, man laufte bem großen $tnbe,

SBotf genannt, ein ©pteljeua, au ^ fe *nen «genen

(Steuern/'

„ 2Öift)etm war ber erfte unter ben 2toancü>

tcn. dx tarn jiubelnb ju un£. 3a) aber weigerte

tr)m bie £anb unb erKärtc tr)m unbebtngt, bar}

er nie met)r unfere ©a)we(Ie betreten bürfe; afö

Dffeier fonnte er meine ©a)wefter nie t)eiratt)en,

ba an ein aufbringen ber nötigen dautiong*

(Selber gar nia)t 31t benlen war. @r befeuerte,

bat} aua) ba$ abgefa)afft würbe. 3$ Uitb

ftanbt)aft unb meine (Hara murrte ttor meinen

klugen t>on tt)m 2lbfa)ieb nehmen. 3<t) far)

tt)n nie mit ben (£pauletten. ©eine 2ßatttxit

mußte balb naa) ber ©ren^e* Wlittm im Subel

ber ganzen 2Öeft war feist in meinem £aufe
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fittfe £rauer. — Steine diaxa bulbete ftitf unt>

bemütjng, fte lächelte mir $u wenn ta) fam, aber

ber alte grtebe war bafnm 3a) pflegte unbeirrt

meinet 23erafe3, ify tyoU mity nie tt)te fo »tele

meiner (£otfegen für geeignet, ein großer <&taat$*

mann $u werben. 3a) war nur (Stnma( in ber

$erfamm(ung bes 2ßolUx>tvm\$."

„SÖarum?"

„3a) bin mit meinem einzigen öffentlichen

antrage glan^ott bura)gefat(em 3a) Beantragte,

baß bie Demokratie e£ fia) ^ur $flia)t maa)e,

bie öffentlichen ©arten unb Anlagen ju flögen*

Unb no$ glitte tft eg meine ttebeqeugung, baß biefe

Meinigfeit ben 23ewei3 fit^rt, baß wir nia)t ^u

9?epublifanern taugen; wem e$ Beliebt befa)reitet

ben 9?afen unb ^iemanb mit freiwilliger 2öäa>

ter ber Drbnung fein. Die alten @rtea)en

Ratten gewig feine ©a)i(bwaa)en unb Söarmmg^
tafeln Ui ifjren öffentlichen 23i(bfäuren."

„2Bie ging bir
1

3 in beiner @a)ule?"

„3n meiner ©c|mte warb mir
1

3 fa)wer,

ber 3wo)tlofigfeit nur einigermaßen Stteifter $u

werben, an regelmäßigen 23efua) war gar nia)t

mef)r p benlen. 3d; lehrte bie $inber ba$ £teb:

2Öa$ ift be$ £)eutfa)en ^atertanb? 3a) l?atte

ttiel %)ltyt mit biefem gefungenen $atea)iemu$,
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unb gewig imnbertmat nrnfjte ta) erflctren, bag

tu bem $erfe:

@c weit bte beutle 3unge Hingt

Unb ©ott im £tmmet Siebet fingt

baS 2öort ©Ott *)ter im ©att» gekauft tft

Unter ftcf) akr fangen bie tnakn ba$ £efc-

Heb unb waren Mt eingefleifa)te SRepuWtfaner*

9fletyr als ein 2)u#enb meiner ©d;üter liegen

ftd) ben ganzen (Sommer ükr ni^t me^r feiern

©ie ftanben im £)ienfte ber ^ropaganba aU

fliegenbe 33u<$>änWer unb biefe ^lacate unb ber*

gleiten fouften immer unter ben ©d?utt>änfen

unb brängten iffe ©tid)Worte in bie (Streik

fjefte, bereu Werfen revolutionäre ©eftalten unb

Sorte trugen. £)er glücflid)fte JM$% £ag

meinet 2ekn$ war ber 6. 5tugufL"

„£)u ^offteft alfo bamaB nod) etwaö von

ben traumhaften ©taat^weifen ber $auBfird)e,

bie ^uerft ben getnb Bewaffneten, unb bann mit

teerer £anb ©efe^e gekn unb ©efc^te machen

wollten?"

„steine gan^e ©eete war (£ine greube*

3$ erflärte ben tinbern, bafj e$ an biefem

Sage gerabe tfvti unb vierzig 3al)re feien, feit*

bem 2)eutfa)lanb felbft ben tarnen ber <5in|>eit

aufgegeben |>ak* Unb aU t$ mit meiner ©3>ute
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Imtau^og, wo ba$ ganje fßolt mit ben Saffen

in ber Jpanb feinem fefbfterwählten ^eia)$i>cr*

wefer fmtbigte, ate £aufenbe nnb aber £aufenbe

riefen: £oa) bag einige freie beutfä)e $aterlanb!

al$ ein Seber bie £anb feinet 9?aa)bar3 faßte

unb tyn an bie 23ruft brütfte wie einen enblia)

wiebergefunbenen trüber, ba mußte ia) *>or

greube meinen/'

„Unb bu möa)teft bennoa) auSwanbern?"

//Sei," fuf>r ber £ef>rer fort, naa)bem er

fta) eine 2Bei(e beibe klugen mit ber £anb ge*

brücft |mtte. ,,3a) tt)itt e$ furj maa)em £)er

zweite Srüftfing fam, bie Hoffnungen erftarben

in ijmt, bie bewaffnete Hebung braa) au£*

SBttyelm trat ate £)berft bei un$ ein* 3a) war

wiberftcmb3lo$, meine £(ara g(ütffe% %8itydm

war ber legte unter ben gtüa)tigen; ein 33rief

aug ©trafburg rief meine @(ara ju ilmt, fte

war entfa)IofTen fym $u folgen. 3a) geleitete

fte, unb an meiner £anb ging fte jum Traualtar.

Mt Reiben ftammerten fta) an mia), ia) fotCe

mit i^nen in bie neue SÖelt stehen; ia) riß mia)

gewaltfam U#. 3a) lehrte jurfief in
1

3 ißaterlanb

unb würbe, wdt ia) mit SÖttyelm jufammen ge*

lommen war, fuepenbirt unb jur Unterfua)ung

gebogen. 3a) warb freigefproa)en unb e$ gelang



32

ben 33emüfmngen ber gräutein £fjeorofa *>on

8a)ütten|)e(m , einer 2ßof>(tljäterin , bie bie 2(r*

menfa)u(e oft befud;te, in ©emeinfa)aft mit ber

grau beg @onftftoria( «= £)irector$ , bei bereit (£(*

tern meine Butter in £)ienft geftanben Jjatte,

mir bie ©tcKc $u üerfa)affen, ber ia) ^uwanbre*

3cfy werbe mir Sttüjje geben, meinen 23erttf ^u

erfüllen, aber meine ©eele ftefit auf ber Sauer

unb blicft hinüber über ba$ SD?eer* £ter fomme

\fy nie mef>r, ba£ weif icfy, $u einem erträglichen

Soofe, id) ftefie auf ber fa)waqen £afel unb

brüben ftnb bie einzigen ^ttenfc^en, bie mein ftnb/'

tylan war auf ber #vuine angelangt,

„£)u würbeft alfo " fagte ber Defonom,

„Wenn bu |>ier einen ©cf)a£ fänbeft, e£ ift fa

in alten Ruinen möglich, fdmurftradfö bamit an'S

Stteer etten ?
/y

„goppe micf) nia)t"

„$omm #te$er in
1

£ £icj)t, tn'er, fannjt bu

lefen? Sftimm unb behalte t$J*

£)er Se^rer f)ielt in jitternben Rauben ein

tyädfytn englifa)er 23anfnoten im betrage $>on

gweifmnbert $funb (Sterling,



Dierte Jüapitd.

„$at meine £)ffentjer$ia,feit bag »erbient?"

fagte ber £ef>rer, ba$ $äcfd;en aurücfyebenb,

„baß bu mid? fo t>er^o^nft ?

"

„Dn befmttft bag ©erb, i$ fa>ör
1

t$ bir,

t<$ t£ue ben ©c£tt>ur ber ^olen: 60 wajjr t$

meine Butter liebe, e$ ift mein grnfh"

„23tft bu?_/'

„@ief> mi$ an, id) ^abe feinen ^ferbefu^

6inb wir Wienern nidjt bie armfettgften Krea-

turen! 2öir fprec&en mit Reifem £er$en einen

SBunfty, unb *>ermöa)te ein Sauber un£ folgen

au gewähren, mv ftünben mit offenem $?unbe

unb klaffen £änben ba, grifö auf trüber!

2)u aie^ft nacf) Imerifa/'

„Unb bu?"

r/3^> jte£e auf beine ©tcffe* ©ieb fjer,

Jn'er jjaft bu atfe meine Rapiere, ajefc bie

beinern £)u ^etfjt grei^aupt unb ify hin ber

£ef>rer Kugen Naumann, £ofu£pofu$ $e|tafojit,

t$ bin wo^beftaater ÜKetfter Safer/'

//^etgt bu benn gretyaupt?"

3
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„Stein, aber bn fannft nifyt leben, wenn

t)U ein ®e$etmmf? ^aft unb ju beiner ©idjerfieit

barf i<$ btr ni$t fagen, wer id; bin, wenn i$

aua) wollte/
7

„Sie fommjt bu p biefem fRetfeipafi mit

ben fielen SBtfa'e ?
/y

„2)a3 barf ia) btr fagen, biefer 8tMaffeettet

ift nic^t älter als jwei £age+ Sir |>aben Pf*

reiche Beamten nnb eigene 2fott$|teatf aus allen

$ro*>in$en £>eutfa)lanb$, ja felbft an gefanbtfd;aft=

liefen fejft ee un$ nid)t 3e£t frage aber

hierüber nichts weiter, bn erfd^rft nia)t$ mef>r

lieber gretyaupt/'

„Unb warum fliegt bn nia)t nadj ber

nafjen @ren$e?"

„Seil ia) in beute ©teile eintrete/
1

„2)ag lann ni$t bein (£rnft fein/'

„$?em ^eiliger (£rnfi £>u ^aft e$ f>eute

gefagt: ^iemanb $at ba$ 8fc$t, ftd) perfonlia)

»om @ebot ber 3bee ju emanjipnm 3$ maa)e

nur eine anbere Slnwenbung* 2>aS ift bie 3äm=

merlic^feit unfrer ganzen 3eitgenoffenfd)aft, baß

Sfeber auf bie allgemeine Umwälzung xoaxtet unb

ni$t mit fl# anfängt 86 gibt 33arone unb

©efofäde, bie fia) tt)eoretifa) $um 6ociali£muS

Ja jum (Sommuntemu* befennen, baS ift leicht,



35

mit fte ttuffen unb fügten, baß nta)tg barauS

wirb, unb einteilen froren fte ber rafftnirteften

$enu£füa)tetei; e$ $iU £aufenbe, bte in 3orne^

Stammen tobern über bte Surücffe^ung ber

$?enfa)en, @teia)f>eit! jGKety? eit! rufen fte, fetber

aber füllen fte ftcj) getangnjettt jia angeefett

in ber ®efettfa)aft t>on 6a)uftew unb Kattun*

£)rutfern unb mutf>e ifmen nur einmal ju, baß

ij)r eigen £au3geftnbe mit an tprem £ifa)e effen

fottte* 3$ aber $aU mit £er$ unb £anb gelobt,

ia) Witt mta) metner Ctebe sunt $olfe, ju bem

armen, befa)mu$ten, tafterljaften unb boa) allein

uoa; |)etttcjen opfern; ta) bin entfa)toffen , e$

$u t>cttfü£rem £)u pa{$ mit 9tea)t »on bir

gefagt, bu tyabeft ber Humanität bein £fjett Opfer

gekaut, mir aber erfüttft bu ba$ f>eifjefte 2kr=

langen, ba bu mia) eintreten täffeft in beine

@te&V'

„3a; fenne bia) nun gan$, bein 9?ame fei

tt>etä)er er n>otle. 35ebenfe aber, bafj e£ fjier

leia)t gefien fann, wie bei alten fa;wärmerifa)en,

rafajen 23ünbniffem d$ ift leia)t gefagt: 3a)

tt>eijc bir ben ganzen 3n^att meinet @ein£,

ftmnte man bie ©umme ber £iebe auf Einmal

geben, einem $erfa)metternben ©tt)icffatefa;tage

fta; bto^ftelten unb »ergeben, es wäre leia)t;

3*



36

aber bte ffetnen ftet£ wieberfetyrenben Opferungen,

bte. werben bta) erfalten/'

„9ttein einiger ©taube ift ber an bte en>tge

®ottIia)feit beg 9D?enfc&engetfre& Diefer ©laube

ftefjt in mir unb ift *>on feinen (£rfa)einungen

auger mir abhängig* £)ie $erberbtl?eit unb 23o£=

|ett, ja bte ©emeinf)eit fann mana)e£ Slugenwerf

gerftören, in bag Merf>ei(igfte pr bringt fte ntcfjt/'

„Unb bu fagteft boa), ba§ 9?iemanb aus

einer allgemeinen 3bee fia) $ einer £f)at bringe? 7'

„3a unb aua) ta) bin feine Wumafymz.

25er o|me :perfönlitt)e 2lnrei$ung unb $bfta)t bie

Saaten sottbrätt)te, ber wäre ber ipeilanb bet-

telt 2Ber bie gan$e SBelt liebte unb voU*

fommen unfelbftifa) immer nur für fte avheitctc,

ben muffte bie gan$e 2öelt gegenlieben unb if>m

ju £)ienften fein. 3a) geftetye bir , baß ia) mit

X>on biefer (£rbabenfjeit bin, mia) f>ält noa) ein

befonbere^ dtvoaö im $atertanb $urüaV'

„Unb bae barfft bu mir nia)t fagen?

23ebenfe, ia) bin wenn ia) fnnüberjietye, wie ein

6terbenber, ia) l?abe fein 2öort mtyx für baS

2>teefett$. Bu fa)weigft? 2Bi(Jft bu *>ietfeia)t

an einem 5D?enfa)en 9?aa)e üben? 7 '

„9tettt, e$ ift ba£ £ei(igfte unb Sfteütfte,

tt>a£ mia) jurücfyäft/'
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,,©o trntg ia) e£ nnffen, tag e$ mic$ BefefHge

unb tröfte, wenn t$ bir ttntffa])ren fouV'

£)er £)efonom 303 ben £ej>rer feft an (Ia)

unb fagte bann mit gepregter ©timme:

„3$ fua)e meine Untier* ©ie tft titelt

tobt, fte fann ntc^t tobt fein unb boa) fyurloS

t>erf4mmnben + + + 3a) fann bir Jeff* bie ©efa)ia)te

meinet SebcnS nia)t eqäftfem £)amate, wie ta)

bir Jcute erwähnte, aB ia) am a^^eine bie frojj*

Iiä)en ßeitgenoffen fanb, war ia) auf ber fatfa)en

©pur, irregeleitet bura) einen fmbfüa)ttgen Sltyem*

gauer ©a)iffer + 3a) fann bir nio)t fagen, wte

mtr'3 war, afö ia) vor bie grau fnntrat, bie

meine SWuttct fein fotfte; mein £er$ ftanb jtttf,

meine 3unge war gelähmt, jerfa)mettert unb

befa)ämt $og ia) *>on bannen opne ba$ rea)te

Sßort au$gefyroa)en p f>aben* Unb boa) fte

lebt, fte muß leben, lag mta) nia)t fetter

ersten/'

£)er £e£rer ftanb erfa)üttert, bennoa) |>atte

er noa) mancherlei 23ebenfen, aber atfe würben

in einem £one vorgebracht, ber ben 2öunfc§

einer 2ßibertegung ^eifa)te, bie au$ feia)t ge-

geben warb. (£r fa)ien wefentfia) beruhigt unb

einverfta.nben, att er plöijfia) lieber auffa)rie:

„Stein nein, e$ gef>t nia)t/' dx beutete naä)
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t>er tjetf *>om 9ttonbe beleuchteten £fmrtnwanb

$üu „©te$ji tot," fu|>r er bebenb fort, „bort

meinen ©Ratten? 3* fommc mir ttür wie

$eter ©$temie$f, ber feinen ©Ratten »erfauft,

tä) fann ttifyt, i# fann bir meinen tarnen m$t

geben*"

ein IjetfeS (Marter wteberfwtfte in ben

Ruinen. ^afa) a^ fu*te bann ber £efonom

wieber bie (Stimmung beS freubigen ErnfteS $ä

erregen, mit ber fie bie „SBiebergeburt jweier

2D?enfa)en" begeben Voltten. 2)er 2ef)rer lam

$m babei $u £ülfe, fei es, baß er fta) feiner

eben getanen wunberfia)en Äußerung fa)ämte

unb i^r eine ^obere 33ebeutung ju geben ftrebte,

ober baß biefer ©ebanle frfjon »or^er in tym

UUt unb nur auS ibm jener 2iuSruf wie ein fturm*

gebrochener 3weig ftd> ablöste, genug er äußerte:

„3e§t überfommt mity* fo feiger, baß t#

in Slmerifa fortleben, einen anbern tarnen führen,

ein neues ©afein gewinnen fotf unb nic^t aU

2)eutfa)er fortleben, für £)eutfa)(anb ba fein. £)aS

tjt wie bie t>on ben P;i(ofor>f)en auefyefutirte

HnfterMidjfeit, ofme ^erfontta)eS 33ewußtfein aU

gtom beS SBeltaanjciu ®$ tft gteid), ob t$ mid)

üt $lx$W auftofe ober bewußtlos, abgetrennt *>on

otter Erinnerung fortfa)wimme im 2öeftbreu"
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„2Bte bu nur fo reben fannft, bu erbft ja

$temeben eine Unfterbfidjfeit £)u »tttp *>ietfeid)t

gar nod) bann immer Eugen Naumann ^etfett,

wenn etnft btefe reputirlic^e 5^afe eine wirfficfje

Kartoffel unb biefe Hauen 2Iugen (ebenbige SBefl*

<$en geworben ftnb? S3t(i bu nid)t ein $?enfd>

unb finb nid?t brüben über'm 3Weer a(T beine

fünften Erinnerungen?
"

„3a ja, ba6 tft
1

3, Ja id) fomme," fora<$ er

$aftig als rufe $n Semanb, bann fuj?r er wieber

weid;mütf)ig fort: „£a(te mir nur meinen tarnen

in Efjren, fy fmbe leinen SWafel barauf lommen

raffen. <B ift ndrrifa), ba§ t* baran benfe, aber

fyti mir su lieb unb taay mia) nia)t au3-"

dx überreizte jitternb feine ©driften au$

ber Srufttaföe, bann faßte er fröftetnb: „fomm

fort, mia) friert, aU wäre mir ein ©tue! au$

bem £er$en genommen; aber es ift Mt* gut,

gan^ gut 2Bie f>ei§ ia)? ruf nu#, bag i<p

merfe. gretyaupt! gretyaupt!" rief er über bie

im 9ttonbfa)etn glänjenbe £anbfd?aft $üi unb e£

war faft geifte##, ba ein £a)o ben tarnen

jurücfrief, wie au£ einem 23erftecfe l;erau$ +

£)ie Reiben lehrten naa) bem 2Bttt$$&au$

jurütf. £>er Delonom befteflte eine S3owle

©tftyweüu
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33eim britten (Stfafe be$ ftarfgewürzten

£ranfe$ lebte ber £ef)rer lieber auf unb machte

ft(f> über ben 9?eugebornen luftig, ber fo tapfer

3ecf>en fönne,

,,9locf) ein ®Ia$ für ben greifjaupt," rief

er jefch £)er £>efonom aber weigerte bieS, ba

fte titelt tn ba$ neue £eben funeintaumeln wollten

unb nod) (£rnfte$ $u bereben Ratten. (£r ver-

langte vor 2Wem 9?acf)rid)ten über bte gamtiten*

bedungen unb perforieren 3*cr£ältmffe be$

£ef>rer$ unb vernahm ju fetner 33eru{>igung, baß

er jener faft gan$ lebig fet unb perföntid? ein*

ftebleriftf) gelebt fmbe, 9?un wünfdjte er einige

fefte £anb|>aben für ben Unterricht ber Sugenb,

ba bte Verantwortung für bag ©eifteeljeit fo

Vieler jungen $?enfc|>enfinber feine geringe fei

unb nid;t leichtfertig übernommen werben fonne.

2)er £ej?rer fap ben gragenben geraume

3eit ftarr an, bann begann er Iäd?elnb: „Die

tunft in brei etunben ein fertiger ^äbagoge

ju werben — baS 23ucf> fejjtt uns nod). Stterfe
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bir öor Slffcm: SSenn bu in t>te ©d;ute fommft,

ba jigen bie hinter gelammt unb ungefämmt

tyinter ben hänfen, ba räufpcre bta) unb benle

fh'tt bei btr: 2ltfe3 wa$ bu wetgt tft nia)t£ nu£,

afte bcfne Sftetjjoben »ort 2lbam bt'3 auf Surft

unb 33ecfer ftnb nid;t6 nug unb je£t bift bu ber

kffee Cefirer. grag betne $inber au3, (fe£ tjjre

(Sd;reib^efte naa) unb ge|> netter* 5Eftad;t euc^

eure 9J?et{)obe mit etnanber unb e$ gefjt Wit&

gut. Sitte abftracte 9ttet|)obtf tft md;t$ af$ Aftern*

ttmttytge Spiegelfechterei, ba6 23efte was ein

£ef)rer tn fetner Sa)ule leiftet, lommt au£ il)m

perfönlid), aus bem reinen Naturtriebe/'

£ro£ biefer fa)einbar ffeptifa;en 53elenntniffe

fnüpfte ber £ef>rer bennoa) eine Stenge Keiner

praftifa)en ^unftgriffe an feine Erörterung. Er

geriet!? babei fo in D^ebefhtg, bag er gar nid;t

enben $u Motten fa)ien; er »erbreitete ftd; au$*

füfyrlid; über bte enblidje Erlöfung $on ber

abftracten 5D?etl;obe unb (aa)te babei felbft über

feinen eigentbümlid;en fyuvwt, ba er hü £)ar*

legung be£ Sprachunterrichte^ fagte: „Wlan ift

enb(ia) lieber barauf gelommen, bag ba3 febenbige

@efa)öpf $or ber gef;adten unb fogifa) compo-

nirten Surft ba ift/' £)er £)efonom war *>on

bem ©ehrten fo befriebigt, baß er bem 9?ebner
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mtyxmaU Wieb er einfa)enfte unb biefer tranf faft

ofme ^3aufe $u machen immer lieber rafa) aus*

2U3 ber £)efonom fragte, wefdje fira)lia)en

$erria)tungen tfm a($ „proteftantifdjen £e|>rer"

mutanten, ba fagte tfm ber £e|)rer fo Jjeftig an

ber rea)ten £>anb, bag er *>or 6a)mer^ auffa)reien

mußte, ber £etyrer aber überforde ijm mit ben

SQSorten

:

„Du bift wol gar lein et>angefifa)er @()rift?"

„Sei; bin a(g Gtyrtji geboren unb erlogen/'

Der 2el)rer ließ fta) in abfonber(ia)e <5a)mä*

jungen auf bte beutfa)en ©runbrea)te aug, bie

e3 *>erftt)u(ben, baß bie donfeffton nia)t mef>r

au$ bem Sfteifepaffe erfta)t(ia) fei. Der £)efonom

tterftanb e£ rafa) bie (Erörterung auf ben $ampf

3tt)ifa)en $ircl;e unb ©ajule übeqttfenfen unb

|ner (oberten nun bie ßorneeflammen be£ Syrers

über bie üneajtung ber 6a)nfe bura) ba<3 Pfaffen*

ttyum gewaftig auf; eg mar weniger ba£ firc^=

fta)e sPrin$i:p, gegen baö er eiferte, aU baß nia)t

£ef>rer unb nur £ef)rer ju ben oberen 8a)ut-

33ef)örben aufrücfen unb fo in a(ten £agcn eine

fjöjjergefteftte unt> minberangeftrengte 2QBtrffamfeit

ftnben fotften* $(öt$(ia) fprang er auf, faßte ben

Delonomen an beiben Firmen, ein ©ebanfe, ben

er sorjun übergort, ftieg jie£t brofjenb in i£m auf.
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„Sie Verantwortung tft $u groß," rief er,

#/bie ©eeten ber ttnber freien auf na$ mir.

®ith mir meine 3eugniffe wieber, bu mußt,

wer toeff, ob bu nic^t ein gemeiner Verbrecher,

ber auf meinen tarnen weiter rauben unb morben

niU. £ier nimm bein (Mb, Mz$, gieb mir

ntia) felbft wieber. £>u mußt, bu mufjt, t$

fc^reie geuerjio! £ülfe! &um genfter fnnauS/'

©c^meralic^ läcf)elnb reichte ber Delonom

bie ©a)riften, inbem er (att »or ftd> |}in fagte:

„D ba$ Mißtrauen, ba£ binbet unb lned;tet mef?r

ate Letten unb Bajonette. $?i§traue bir fe(bft

unb bu grünbeft bie $faffen$errföaft, mißtraue

beinen TOtbrübern unb bu grünbeft bie gürften*

£errfd?aft. Unb gfaubft bu ba3 $?i£trauen

getöbtet ju $aben, ber ©eift be£ erfä(agenen

fämpft immer wieber unb ©a)werter an$ ber

ungreifbaren £uft gefa)wungen »erwunben unb

ermorben bia> 3d? lönnte bir fagen wer ify

bin, ia) bin... nein, id) lann bir'3 (a nicf)t

beweifem 9cimm Wirt wieber, ia) jürne bir

uicbt, benfe, rt war ein £raum/'

Der £et)rer war auf einen <Stu^t gefunden

unb faß mit nieber^ängenbem topfe ba + (Sine

lange ^aufe trat ein naa) ber er x>ox fta) tyn

fyratf): „Safob erfnett ben tarnen Sfraef erjt
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nadjbem er mit ©ott gerungen, ££efeu£ ^ieg

erft »on ba an fo afö er btc Waffen fernem

2Sater£ unter bcm Seifen Versorg eljolt fyaüt; e$

tft fc^ön feinen tarnen erft $u gewinnen burdj

eigne £f?at"

SPftw taugte nta)t, fyra$ er mit jt$ ober

feinem 9?a#ar afö er fortfuhr: „(Sugen, t$
tt>äre nid;t mef?r glücfltd? in meinem umgrenzen
<Setn, ber Aftftg tt>ar offen unb t<$ $af# nidjt

ben 9htty f>tnaue$uf[tegem 3a ja, bu btft

angeftettt unb btc 23efo(bung ftecft btr ^üoen

unb brüben gutter unb £ranf an ben ftftftg«

Stein, nein. © mein ^aterlanb!" £aut metnenb

fuf;r er fort: „£fara unb bu fccfer ©tngsoget,

tf>r fetb meine einigen Wwföm auf ber SBeft.

©otten meine klugen eu$ nie nueberfe^en? £ebt

t£r auf einem ©terne, gefiorben? ftetn, t$

tonnte ^u euef) unb meine pße ttaren feft*

gcitmrjelt, ber hobelt »tu* mtä) nta)t raffen.

@eBt mir euren 3ame$ auf meine 5(rmc. mein
bu fottft ma)t Same* feigem (gm £)eutfa)er

mufft bu »erben," gr fyrang auf, umarmte
unb fügte ben Defonomeu unb rief *>off ttutber

greube: „Drüben tu ber neuen 2öelt mU tefj

ttrirfen für btc Rettung be£ £)eutfc£tyum& £)!

e$ tft fjerrlid), e£ fotf nta)t untergeben in frember
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23ilbung, beutfa)er 9?ame unb beutfa)er (Seift

muffen f>otf)geaa)tet Metben* Seber £)cutfa)e mug

anf fein $aterlanb jurücffcfyauen wie bie 3uben

auf Kanaan, ol;ne £uft jur 2öieberfef)r unb boa)

treu gebenfenb* Europa t'ft ber Drient 2lmerifa'$*

3a, ta) jielje fn'm 2$er$etf> nur lieber Jpeqenä*

S3rubcr* 9?un hit? iü) bia) nur ein£, zwinge

mia), tl;u mir bte einige Ziehe, jwinge mia),

lag nia)t ab
r

baß ia) in biefer ©tunbe noa)

abretfe*"

Der Defonom war mit D^utye aCC ben

trrlia)telirenben Sprüngen in ben Heufjerungen

be£ %t$ttW gefolgt, er glaubte anfangt wefentlia)

bie Solgen be£ fogenannten trunfenen ßrlenbs ju

fefjen unb fa)alt fta) ob feiner ^acfygiebi^feit unb

2krgeffenf)eit 211g er nun aber bie neue 2Öen*

bung ^itr ViMtetyv watyrnabm, ftanb e£ feft in

tfmi, jefi nia)t barauf einstigeren; e$ erfaßten

tlnn nun einerfeitö wirflia) $ermeffen, mit ber

Sugenbbilbung etne3 ganzen Dorfes einen ge=

Wagten $crfua) $u machen , anbrerfeit$ erfa)ien

e£ aU ein greoel, biefe weia)mütl;ige -ftatur,

bte mit fo geheimen garten 23anben an bae

SBaterlanb gefnüpft war, loszureißen unb einem

wea) feit) ollen 6a)itffal 31t überlaffem dv fagte

ba^er entfa)ieben unb beftimmt:
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„Unfre Angelegenheit ift erfebigt 3o) fe^e

woljl, man fann nid;t in einer ©tunbe einen

nenen 3ttenf$en angießen* 23feibe bu ru|ng in

beinern Berufe , i$ gie^e meinen 2öeg* Nebe

bir j[a nid;t ein, bu ^ätteft in ber nenen SQöett

für ba$ Deutfd)tt>mn wirfen fönnen* 2Öer naa)

2lmerifa auewanbert unb an einer Nationalität

fehlten mit, ift ein Narr ober ein @d)roärmer-

Die grei^eit bort $at ben 23eruf, ben bie $ir$e

erfMen wotfte unb nie fonnte, fte $?U bie

Unterfcfyiebe ter Nationalitäten auf unb einigt

bie 9ttenfa)en gu dimx gatnilte. ^)a ntüjfen

©prac^e, ©itten unb ®ewo|mJ>eiten unterfd?iebs*

lo$ »erfcfyttnnben/'

„Sat ift beine 2tnfid;t unb gett>i£j aua;

nifyt gang* Du ttnaft ntic^ burd) 2Öiberfyruc§

nur abwenbig ntadjen ober gar***"

„Neigen unb focfen meinft bu wo|>l? ©ielj

bod), icf) Jnett bid) für einen fmbtidj reinen

2Nenfa)en, aber bu roeigt au^ »on £interftfi

3a ja, e$ gibt lein $erf)äftntß auf (£rben, bag

nic^t bie falfdje ttug^eit befd?mu£te/'

Der £ef)rer fiel heftig erregt *>or bem

£)elonomen auf bie tniee unb befa)wor tyn

tteinenb, 2ltfeS ju »ergeben unb tym gu Witt*

fairem Der Defonom aber Ukh unnachgiebig.
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£) er £ef>rer panb auf, fc^natfte $ajltg ba$ 3Mn$*

d)en auf, najm ein 23ua) l?erau$ unb atö wollte

er ein $fanb geben, fagte er: „£)a, nimm ba$,

bu |>aft fonft ein mangelhafte^ (£remplar be$

@om>erfation£lerifon3 wenn bu meine S3ü$er

Befommft* £ier ben 2lrtifel Imerifa ta$ ta)

i)ora^nenb grabe e^e bu au$ bem SÖalbe tratft*

£ör mtdj ab, oB icf) gut gelernt £aBe. £)te

»ereinigten <&taatm ^orbamerifas ftnb: Sttaine,

mm^amptyixc, 9ttaffad?ufet3 ,
^obe S^lanb,

<£oneeticut, ^eu^gjorf, 9?eu*3erfei;, ^enfytoanien,

SD?ar|)lanb, $irginien, (Georgien, Alabama <

"

„@enug, genug/' rief ber Defonom läc^elnb

oB biefeS nad) %xt eineö ©djulfnaBen l^ergefagten

spenfumg*

yfliüanafyt war längjt wrüBer, ber Defonom

brang barauf, bafj fte nun fd;lafen geljen müßten.

$(öi$lia) würben bie Beiben Männer burd) dn

stopfen an bie gfmr erfd?recft; ber 3Btrt|> fam

mit (£ntf$ulbigungen wegen feinet fpäten (£in*

bringend, er fei eBen erft na$ ipaufe gefommen

unb feine grau |)aBe sergeffen, ben Beiben Ferren

sor Schlafengehen bie $äffe aB^uforbem, mc

je§t gefc^en muffe, wenn er nia)t in ©träfe

genommen werben folle*

dm fur^e Seile f>atte biefer 3wifa)enfaK
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bte beiben Scanner erfc^recft ; ber £cl)rer aber

fanb fta) am erften wieber in bte frühere ©ttm*

mung unb fyrad; noa) aus bem 53ette herüber,

tym fei at$ fcfywimme er fcfyon auf bem

9Cfteere, er möchte mit ben ©d;walben fliegen,

bie über ba$ ©a)iff f>in$ief>eru £)ann fing er

an n)ie er fagte, fein „^eftament ^u machen*"

£)ie großen giften mit bem £au3rat^, mit

Kleibern, nad)gefa)riebenen heften unb 33üa)ern

erbt ber ^amerab, nur ein Heiner *päcfa)en

Briefe, bae freu^weis mit einem blauen 23anbe

^ufammen gebunben war, fotlte ein 3af>r lang

uneroffnet bleiben, wenn er bi$ batn'n nia)t um

beffen 3"fenbung hitk, unb noa) eing fa)log er:

„bie filberne £abaf6bofe meinet fefigen $atcr£

Worin bie beiben Trauringe ber Aftern in ein

rot|)e3 Rapier eingewidelt finb, bie auf6ewa1?rft

bu mir, t>erfaufft ober »er^fdnbeft fte nie/'

23ei biefer legten 3umut^ung unb $erwal;rung

xidjkU fta) ber Dcfonom auf unb fonnte ein

ftolje^ £äa)eln nid;t unterbrüden; auö ber nadj

£röoefbube unb $fanbl?au6 gerichteten gura)t

unb Hoffnung faf) er mefjr aiä aug allem anbern

ben engen £ebenefret'3 feinet ©efd^rtem tiefer

aber fuf)r wieber fort t£m $u beridjten: 3m

„SBegweifer für beutfd)e £el)rer *>on £)iefterweg"
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werbe er m'ele 33(eiftiftnoti$en fmben, bie tym

fftz m§l\§ fem tonnten, aucj) in 3ean tyaviV*

toana, tte fein £iebling fei wie 3ean ^aul

überhaupt

„£>a0 glaube irf>," fagte ber Orfonom fd)on

fjatb fd;fafent>. SCaf biefeö Setzen ber Hufmerf*

famfett tyiti tffy&t ber &J>rer nod; aü feine

£abfe(igfeiten auf unb nafnn wn jiebem einzelnen

etücfe 2lbfa)ieb, bi^ ba$" Öetmigtfem twn i§*rt

Sl&fc&teb nafmt unb er füg entfc^ummerte*

8IC0 anbern SWorgenä ber 2ötr# bie f#fe
$urücfgab unb baö grembenbu<$ brachte, ba$ ber

ewige üöefagerung^uftanb aud> pte^er geführt

$aüe, nafnn ber Ccj>rcr fdwetf ben $a§ be$

Defonomen, ergriff ba0 «Bucfc unb färieb mit

gro§;n ftdjern S3ud>ftaben pmetn: Hfbertgrei^aupt,

Oefonom aus 23trfenf>agen in ^ommerm 2)ann

reichte er feinem Äameraben bae 33ua) unb biefer

f$rteb: (£ugen Naumann, £el;rer aue grfenmoosV

(£0 würbe wenig fflefr gefprod;en, war jia

fc^on 2lKe0 btö aur Verwirrung fn'n unb fjer

erörtert

2)er £)efonom fc^rieb norf) einen 53rtef, ben

er beut £ef?rer einbanbigte, um ijm jenfett* ber

®ren$e ber erften $ofi $u übergeben. <£r war
an ben ^rieg0minifter t« ber £auptjkbt abrefftrt
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3wei ©tunken barauf ffit ein ferner-

wägelein xiifö bason ber ©ren$e ju, brinnen

fa.fi ber £ef>rer, er wtnfte mit feinem £u$e

noa) oft jurücf unb ^flanjte e* $ule&t aM ga&ne

auf feine ©tocffloie , . .

£)er Defonom, ben wir je^t als Cc^rcr

»or uns $aben, faß hinter bem £iftf>e in t?alb-

träumerifdjeS ©innen »erfunfen, er war soll

Sflcübigfeit wie nad? einer ^a^twa^e bei einem

trauten, wo man fragenb in ben ftiföen Sag

£ineinfa)aut unb nid)t faffen fann, \vk alle SÖctt

rüfiig ba3 morgenblidje 2eben beginnt, £)a !am

ein mittelgroßer Junger Wlann mit jenem bräun*

tief) f$mal$igen ©cfi^te, wie man es fo oft bei

ber oberbeutfäen tlerifei ftnbet, fein |>eu'farbiger

%nm, »on Äo^f fitt guß au* graugewürfeltem

(Sommerung beftef>enb, wiberftraa) Jebo^) biefer

21nnaf>me, «r trat auf ben SÖirty p, wobei

» man ein £infen an bem regten giift bemerfte,

unb fagte mit beiftiellofer ©c^nelligfeit: „fcer

torbmac^er |ai mia) betrogen, bie alte S3enigna

fann ni^t^ aU »unlieber. ^Bar Wemanb

£ier über 9ca$t? Sar ba* ro$t euer gu|>rwerf,

ba$ mir begegnete? 2Ben faf>rt i|>r? 2Ö©$in?"

„2Bae foftet bei eu<$ ber kalter grag*

famen?"
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„2Sa$ meint tyx?"

„3^r muffet tfm bt'ffig Jwben, it)r föunt ja

einem bie 9M$ au$ bem ^?etb f)erausfragen/'

erwieberte ber äßtrtj) bas grembeubud) Ju'nreidjenb*

,,3a) jjabe nocf) nirgcnbg natf; einem 2tufent=

$att *>on fünf £agen fo wenig $olfsticber be-

fommen aU pter," fagte ber ©ewürfette,

„3j?r fommt aua) jur ungefd;icfteften 3eit,

(B ift jt'e^t 9ltemanb, bei uns wenigftens, ftngerig

au SWutp."

„2Öarum?"

23eim Sturmwetter bleiben bte Singvögel

ftumm unb wenn'3 vorbei ift, wagen fte fttf; aua)

nifyt fo batb f)erau3>"

Der grembe gab ba$ 33ua) tt>eg unb fagte

51t (£ugen gewenbet:

„6inb <8ie ber £ef;rer tton (£r(enmoo3?"

„TOt wem jwbe ia) bie (£ljre?" erwieberte

(£ugem

Der gragfamenjwnblcr fd;ien auf leinen

£aufd;f>anbet eingeben $u motten, er fagte, bafj

wenn (Sugen eine ©tunbe ab bem* Sßege mit

tf>m ge^en ober auf ifm warten wotfe, würbe

er tfm M$ ^öt^aufen begleiten, (£ugcn banfte

unb machte fia) rafa) allein auf ben 2Öeg*

4*



£ed)0te $iapUel.

„& war einmal an wunberfcpner junger

fxin, ber fyattt ntytä beffereö unb föönere*

ju tfmn af$ immerfort ^ warfen unb $u ge*

beiden, big er ein ftreitbarer $ecfe geworben

unb alä bag gefd^en war, »ernannt er, wie er

nod? mit trüber unb ©ctyweftern \)<xU, bie aber

atte *>on einem böfen Sauberer in ©tein »er*

wanbelt worben unb er 50g aug um fte $u er-

löfen *

£)a$ wäre ein m^ifa) fpm&ottföer Anfang

für meine neue ®efd;id?te, ii) mag tyn nic^t

2Irm, pfffoe unb naeft würbe ein 6d)tff*

brüd)iger an
1

e Ufer gefd)(eubert unb ftefe ba, er

$atte gleich UU;ffe$ bae $atertanb wieber erlangt

unb er war nod) beffer bran, afe ber febfaue

$iefgewanberte, benn er $atte ein SfoflettungS-

befret gerettet/'

9fa>$ ju patyettfö, mu§ beffer werben

Sitter 9D?o$, ebter tnoa)en, wo bu aud? mit

aufgejtreiften Jpembermeln ft^eft unb baS große

©efc^äft ber 33ier- unb Söeitwertitgtmg über
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fcrtcjj mmmfi, bu btft ber grogte *P|nTofopJ>, bu

bift jietjt ber fafye eineg 9*eugebornett; mit

beinern 2Ba(;(|>rua)e ^te^t er ein in bie frifd;e

mit: £* gtebt fein ©eftern! Sitte »gel

fingen in ben blauen Jptmmel unb atte Bfamen

fa)reiben auf bie grüne (£rbe: €$ giebt lein

©eflern*,*"

2D?tt biefen ^Sorten wanberte ber £)efonom,

ober ttjie er jegt ^ei^t, (£ugen Naumann, rüfiig

feinet 2Bege& (g$ war ein fjeffer borgen wfi>

bie begegnenben 20?enfd?en grüßten in fo frohem

£one, bag e£ war aU fprdcfye bie fejte 3u*>er*

fia)i auf einen Reitern £ag, bie greube be$ 9ftit*
*

genuffe3 au£ il;rem furzen ®ruge+ (£ugen fämpfte

alt bie ^ellonimen^eit unb Befangenheit nieber,

bie tyn beim (Eintritt in ein fo frembes £)afein

überfommen wotfte. (£$ giebt Sporte, bie un$

wie eine angeflogene SQMobte @tunben* Ja

tagelang umfa)wirren unb in bie Djjren fum*

men, man wirb fte nia)t meljr Io3* ©o erging

e£ aua) unferm 2Öanberer* &v fuc^te gewaft*

fam einen difyyfymnö in ben 2Borten, ba e£ tyn

faft &wang ben Xatt feiner <Sd;ritte barnad; ju

richten; e£ gelang nifyk £)a$ aber war tym

geworben, er fyattz feinen £umor wieber ge-

wonnen, ber if)m bie Wlafyt gab, über baä
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<S$tdfa( ber SSett unb über fem eigenes $u

Idd;e(n; ber Junior ift ber 2U(eg befiegenbe

£errfd;er.

„3d; werbe bem f)ol;en ©e^tc^te, bag btefe

£)orfcu(tur in ber europatfd)en @u>i(ifation ein*

nimmt, gebüfjrenb 9?ea)nung tragen, im Uebrigen

ein wenig gangbaftfpief fdjabet nickte*" <2o

fpraa) er $or fid; fnn unb bennod; woftteu feine

dienen nid)t fo l;eiter werben wie feine Sorte

unb ©ebanfem — $ein Witrtffy unb fä'me er juft

$on ben ftotjeften unbetreteneu (5ie|)6(;eu ber

©pefulation unb 6efd)attete ber Jput eines tyfyi*

' Iofopf)ieboftor3 feine £)enferftime, fein $?enfd;

tft frei $on einem gewiffen Aberglauben unb

weigert bie Jpanbreidjung einem 25egegniffe, baS

auf unerf(är(id)e Seife in baS innere £)enf(eben

l)ineinreid)t unb e£ auszubeuten vermag»

(£in Säger, ober wer fonft mit gefpannter

Erwartung äugtet)! in'S %8tite, um erft son einer

gefunbenen gäfjrte fia) ben 2ßeg geigen ju laffen,

ift frvitfad) geneigt in ben ^Begegnungen eine

SSertyetfjuna, m erfenneiu £)a3 erfte 5D?enfa)en=

bilb, ba$ im £(;a(grunbe bem ^etfblicfenben

Sluge unfereS Sanberers fid; geigte, feixen an

$nabe unb ein 2D?abd;en $u fein, bie fid) fietS

Büclcnb \)in unb £er bewegten unb wol 93Iumen
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pptften- @ngen trat auf btefetfren $u unb fa£

grauenhafte @rfa)einungen, Knollen mit klugen,

pßen unb Rauben, bie <gtd;eln fammeften, unb

att £ugen auf feine gragen nur ein grmfenbcS

2aa)en unb einige tytertftye £&ie all Antwort

erhielt, faßte ü)n ein ©Räuber, ber ifw bte

£änbe fraßen unb bie £it^en jufammen pveffen

mad)te + 3um erften 9Me waren $m Jtcr S&wttT,

fogenannte (Sretinen, Begegnet 3n feiner ffo<$-

gekannten Stimmung fteigerte fta) fein ©d;red

um fo mef)r — ba£ ©efpenji ber serfommenen

$?enfdu)ett war tym erfötenetu 2lf$ er be3

28ege$ weiter ging, bur^judtc e£ ifm nod) oft

wie eine gurd)t unb er mußte mehrmals jurücf*

flauen. 3e launenhaft feder fta) ber 2Seg

burtt) ba3 Xfyat wanb, jie großartiger nun bie

2anbfa)aft würbe, mäd)tige geffen^aden an ben

bergen auffc^offen unb ber raufd;enbe 2öalb-

fraef) üfrer gelfentrihmner [türmte unb malcrifc^e

33ud)ten unb Söafferfätfe frtfbete, um fo me^r

mußte unfer tauberer be£ (5tenb3 gebenden,

ba$ bie ^enfd;en $kx frei bürftiger ^Ra^rung

^eimfudjt

gl giefrt fa)were gragen unb borgen, bie

man faum anber£ te$ wirb, aU baß man fte

jur 6eite ftytebt unb vergißt
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Unfer SBanberer tarn bmfy ba£ £)orf, w
$jnt no$ »tele folc^e ©cftolten bepegneten wie
er im SBalbe getroffen; er jtyrttt rafd) aber nod)

tmmer o|me jene eigentümliche ®efyenfterfurd;t

übemunben $u tonnen, vorüber*

3enfeit3 bes £)orfe£ ate er ben 33erg £mauf*
ftieg, ber na$ einer anbern 2Bajferfd?eibe füfjrt,

fagte er faft tauten fta):

„SBt'r ftotften neuem ©ettanb mad;en, tirir

ttotften ber Wlenfäjfynt burcb bte «Resolution ju

einem naturgemäßen Dafeüt »erf>etfen, \viv ftnb

lieber gh'cffdmeiber getrorbem 2öam tf;ut
1

e?
gort mit ber (Sntyftnbfamfctt ! ^ muß aud)

luftige gltcffd;netber geben. 3$ (afe bte 2BeIt

bieder nur f)od) ju Stoffe unb in überfd;auenbem

raffen gfuge gefcf>en, jegt burd;tr>anbere id) fte

Barfuß 3# muß über manchen (Stein fyringen,

Wenn er mify nia)t »erlegen fo&7'

2Boblgemuif> langte er an bem £)orfe mtfyn

Raufen auf ber £ocf>ebene am ©#on am erfreu

£aufe feffelte tyn ein lieb(ia)em 23i(b: luf ber

überbauten greitreppe faß ein rotwangigem

2Mbcf)en *>on etwa neun 3af>ren unb $>tert einen

f>eflaugigen Säugling im Hrm, ein tnabe t>on

laum fea)3 Sauren ftanb neben ben beiben, er

fyatte ein 23ud) auf ba£ (Mänber gelegt unb
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bua)ftabirte mtyfäm', wobei if)m bie ältere @d;we*

fter oft freunbüa) jumcfte; ber ©äugling festen

ba£ für ein Äofen unb ©ptefen ^u galten unb

griff naa) ben Slugen feiner Söärterim 3e£t

seränberte ftd> plögfia) bie ©cene, ber $nabe

fprang mit feinem frifdjeingebunbenen 25üd)(ein,

m beffen 23efi$ er rool erft feit Jurjem gelangt

war, rafa) bie £reppe f)erab einem Spanne unb

einergrau entgegen, bie am bem Dorfe famen;

ber SBater nal;m ifm an ber £anb unb fa)en!te

i$m ein &admxt, bie Butter aber ältt x>oxau$,

nal;m ityren Säugling in beibe Jpänbc, tyn fyofy

in t>k €uft boltenb, bann perlte unb lügte fie

tyn, fegte ftd? febneli auf bie treppe unb reichte

tym bie Stuft; fie fügte bem gierig £rinfenben

fietä baö £änbd;en, ba£ er tyr an ben $?unb

„Der Martin fyat'ö gefugt, bafj bu Ui

ber ßinbtaufe im gamm Mft," Ux\&)tztt ba£

ältejte £öa)terd;en, „er fyat bi$ je£t gefa)Iafem"

Der $ater tarn unb ber ©äugfing fa)ien

feinen 23ficf ju fpüren; er fd;aute !pto@Itcf» nad)

t^m um, bie Butter aber winfte bem tarnte

mit ber £anb, er möge fortgeben unb ba$ $inb

nid)t ftören; fie burfte nad? altem ©tauben

tt>äi?renb be£ ©äugend nicfyt fprec^en* Der Biaxin
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gab Qut unb Dtocf bem £öa)tera)en unb ging

naa; bem <Btattc, wo ijw ein brummen ber ®ü£e

&u rufen festen» (£ine ©djwalbe flog gan$ naf>e

am $opfe ber ©augenben vorüber naa) tyrem

SRejJe unter ber £aa)ftrfte, bie Butter unb

ba$ $inb föautcn mit fettfamen ©tiefen In'nauf

naa) bem (rillen 9ka)bar, ber jejt aus bem

9?efte ben ^opf fierauäftecfte unb mtöerwanbt

fte anfap +

Wz$ ba£ fyatte (fugen mit tiefer @rquicfung

in bte ©eete aufgenommen, er war wie feftge*

wurzelt fielen geblieben, unb aU tfw bie Butter

jiegt gewahrte, grüßte er unb ging naa) bem

£orfe* „£) eine Butter! eine Butter"! fprac^

er mehrmals wt fia) fn'm

(B tarn tym wof?( ju ftattm, bag jjsuie

$inbtaufe im ?amm gewefen war, bie fräftige

©uppe unb ber ©raten waren f)ier wo( aua)

feltene @äfte, $u benen ber cttvaö fjerbe Canb*

wein wot munbete*

2Öie traumhaft erfa)ien e$ jfeft bem jtnnenb

unb mübe £afi£enben, als ob bie ganje 2öanb=

(ung, bie fein Men feit geftern gewonnen, nur

*Pj?antafiefyieI fei; er war auf einer vergnüg*

(ia)en gufjjretfe unb faf> (Ta) ba$ £eben unb £rei*

ben ber 9)?enfa)en ba brausen eine Söette an
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unb fefjrte t>on einer Sanbpartln'e lieber juvücf

„Seid) cm ©ang ! 2Ö0 wirb gefunden?"

„£)rükn tu ber ©a)u(e/' ewteterte ber

(£ugen war ertt>ad;t

3Bä£retrt> ber 2Btrt$ erjagte, ba§ fte mitten

in ber ^toolution ba£ neue ©d)ufl)au£ gebaut

Ratten, baS in ber Zfyat ein (tattttdjer 25au war,

jaulte (£ugen feine 3ed;e unb ging bann um

feinen erften 2Imt3kuber m kfu^em



Siebentes Jüapitel.

„3$ ftörje micfy m'$ £etfje ©d;(a$tgetüm*

mel — biefe tönenbe 2lbgang3rebe ctne$ t>er~

zweifelten gelben fyat nur nodj ben SBertf) einer

©cfyaumün^e; 'ber fübne Degen muß ft$ af$

Beirut einereqiren unb ernüchtern laffen* $ann

man nid;t ben £ob gewinnen ofme regelrechte

Vorbereitung, wie x>kl weniger ein neues £ebem

2)a tönt bie einfame (Stimme au$ ber *>er*

fc^Ioffcnen £fmre, fo wirb batb beute (Stimme

tönen, Gritgen." (ürr ftanb eine 2Öei(e |wrd;enb,

je|t trat völlige ©ttKe ein, nur s>on (eifern

©ummen unb 3^itfa)ern unterbrochen. $13 er

angeffopft fyattc, trat er ofme ba£ „Jperetn" ab*

guwarten in bie finbererfütlte (&tubt.

9cad;bem ftd) (Eugen aU Slmtebruber funb*

gegeben, woüte ber £efwer fogleia) bie ^inber

entraffen, um i^m ben freien ^ac^mittag $u wib*

mem (Eugen bat aber bringenb, baß i^m ge-

mattet würbe, beim Unterricht anwefenb $u fein*

9cur nad) langem ^Biberftreben würbe u)m will*

fafirt. „Wlänt Schüler/' fagte ber £elj>rer,
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£)eeger mit tarnen, „ftnb mdjt für bie s]3arabe

einereqirt 9caa) $fmgflen frtctt ber ©dmtin-

fpector bte leftc Dtoue, grctltrf), iü) fann ntii^

benfen, baf? fte von ber ©tabt in «ufere @e*

genb »erfefct, ftcfy in einer fremben 28ert füjrfetu

3n 3{>rer ©d;u(e wed)fe(n bte 2rt;rer ftunben*

weife. 3a, m(einf)errfd;er $u fein ift Ka$ an-

bereS. (gm $ferb, baS atfein einen $fhtg sieben

muß, liegt ganj anberS im @efd;irr afö in einem

3wiegcfpann ober gar in ber po(nifd;en 28irtf>*

fcfyaft eines ©mgefpanneä. 2iud) werben Sie

einen großen Unterfa)ieb jtnben. Die £)orffinber

ftnb noa) wirf(ia;e $mber, wäljrenb fte in ber

©tabt, wenn fte in bie Schute fommett, längjl

leine ^inber mej?r ftnb, wenn fte eS überhaupt

jie gewefen/'

(gitgen betrachtete fta) feinen Imtsbruber

genauer, dx war ein 90?ann am (£nbe ber brei-

iger 3a^rc $m unterfci$ter gebrungener ®e-

jtaft, bie weitaus gewölbte ©tirne fyaüe offen-

lax fa)on ttwaö som ©renjgebiete ftd) erobert,

benn bie rötj}(ia)braunen fa)(icbten #aare bebecf-

ten nur mit einer bünnen 6a)id)te baS $orber-

fjaupt, unter rött)fid)braunen bufd;igen brauen

flauten Mjtt Werne klugen j>en>or, in bereu

md ebenfosiel biebere £reuf) eqigleit aU mit-
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erfahrene Sttns^dt fta) funbgab, um bie 9ttunb=

winfet fptette -Jener ©arfagmus, ber eine trofeige

Ueberlegentyeit über bte 9!ttenfd)en att$ufünben

festem 3n feinen Bewegungen war bei £5eeger

ber auggebtfbete Turner unoerfennbar, ber breit=

fyurige matrofenartige ©ang, bag fettfame gleia)*

zeitige fytbtn unb ©enfen beiber 2lrme, al$ ob

er ein 9?uber regiere, unb bqu nod; in mannen

Bewegungen ein 2lnfprung, aU wotfte er über

dted unb Barren fefcem

3n ber Zfyat fyrang er jegt and) in rafd;er

golge mit feinen ©d;ütern burd; t)erfcr)iebene

©egenftänbe be£ SBtffen^ anfangs übergab er

(Eugen bie Bücher mit ber Sßitte, er möge fragen,

ba biee aber wol?lwei£(i$ unb bejjarrlta) abge*

Xe|>nt würbe, fragte £)eeger fclber unb Mc$ ging

auf £)rucf unb ©a)tag, obgteia) £>eeger bemerfte,

bafj feine beften 6a)üler bei ber testen Gtonftr*

mation entlaffen würben* (Eugen wollte bem

rafa)en Sed;fe( ber ©egenftänbe (Einfalt tfmn,

aber e£ gelang ni$t, unb er fyatte fo wenig

ausbeute t>on bem @an$en aU man Hm oon

einer £)ampfreife in unbefannter ©egenb i)at

(Eugen geriet!) mefmnate in Verlegenheit,

weil er bie Büd;er, bie i^m in bie £anb ge*

geben würben, naa) Xitel unb 3nf?a(t fo genau
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betrachtete. Deeger, ber t(;n barüber Befragte,

fcpttefte ben io^f 51t t>en ftottcrnben @ntfd?uf=

bigungen, feie er »ernennen mußte. ©otfte ber

©tabtfe|>rer wirflid) fo unwiffenb fein ober wo$u

foKte bie |>ei4leriftf)e 9#aefe?

£>a£ gan$e auftreten bes $?enf$en festen

nicfyt geheuer. £)eeger war aber ber 9ftann,

ber ftcf; vor feiner pf)rfid)feit fürchtete, vor

Rüttle! unb £od)mutf? am atferwenigften* @r

ließ ftd) mcf)t Xetdj)t imponiren ober verblüffen,

benn er fwtte ben ©runbfa£: Wlit alt tyrer

wiffenfd;aftlid)en ®rogtf>ueret bringen bie $?en=

fa)en nia>t mel;r £erau3 att ber einfache gefunbe

Verftanb unb barin ftetfe tef) meinen Wlann.

(£ugen faf) ftd; Jner jum erften 3Me in

ber ^weibeutigen £age, in bie er nun geraden

war; fein £eben war tro£ beö ebeln 3^^cfeö

boc$ eine 2üge, unb Jebe £üge Witt ^etm anbere

jum gutter |wben, wenn fte nid;t fterben fotf.

2)ie Korruption, gegen bie er ftd; jeitteben^ ge*

wefjrt, war nun boej) über tyn gefommem

Unfere 3eit £at nid;t nur feine blanfe Z$at

ofme l?in* unb ^er^errenbe Vorbereitungen, bie

entweifienbe 3weifetfud>t ^bringt fogar in bie

tnnerfte ®eburteftätte be$ dkbanfenS*

(£ugen war frof>, baß er auf bie grage m$
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er benn Bieter unterrichtet fjctfce, bie Antwort

geben fonnte: Wiäfymatit £)a3 war in ge*

Ziffern ©imte eine 2öaf>r|)eii

(£ugen faf) l)ier ben ffeinen Knaben, ben

er fyeut Vormittag am erften £aufe beß £>orfe£

bemerft fyatte, er fragte naa) feinen gortfcfyritten

unb £)eeger erwieberte:

„Der Engelbert tft für mia) no$ nid)t

f$utpflid?ttg unb fmt nod; wenig Unterricht, er

fott nur erft ba$ ©i$en lernen
!"

2)ie ^inber würben enttaffen, (Sagen reichte

beut f(einen (Engelbert bte Jpanb, inbem er in

ft$ |)ineinläa)e(te, bag fte gfeicf;e6 <5d;icffa( fmt*

ten; auc^ @ugen mußte erft ft$en lernen»



^Uf)teö Kapitel

2ßctf)renb (Eugen am genfter ftanb unb naa)

ber ©trage flaute, $og £eeger feine £urn|acfe

au$ unb ben „ obfen)an$mägtgen " fa)war$en D^ocf

an, wobei er nta)t umjun fonnte $u bemerfeit,

baff e£ i^nt um bte $er(orenfa)aft ber gletc^

madjenben £urnerf(etbung faß: am (etbeften fet;

btefc fjatte bte Sttenfa^en me|>r nalje gebraut

aI3 man glaube, unb wtr Ratten bte patrtaraja-

Itfcf^e 3ett wteber erleben fonnen, tn ber bte

£au£frau bte ©ewänber felbft ' wtrfte*

@ugen York nur wenig auf bte au^füfjrftdj

bargelegten 23emerfungen, benn er J>ora)te raffen

^ferbetrttten unb fa)aute natf) ben Vettern, bte

buref) bte lange £)orfftrage ba^ergefprengt famen;

e$ war eine £)ame gan$ tu ©a)waq geffetbet

unb ein alter £err tn Wliütävxod olme dpan-

Ketten, ein £u>reebebtenter, an $ofo(abefarbener

2Ötnbfmnb, ein fa)waqer £iu)nerlwnb unb ein

jtertta)e^ $e{> an ber £etne, bag ein breitet

©ammtbanb um ben $aU trug, folgte ben

Vettern.

5
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$or bem <5a)utf>aufe f)ielt bte Retterin if>ren

Wappen funftgerea)t an unb mit ifjrem Begleiter

fprea)enb beutete fte mit bem 23ernfteinpile ifn*er

9?ettyeitfa)e hinauf naa) (Sitten, aua) ba£ 3^e|>

bltcfte ftarr hinauf, nur ber alte £err fRüttelte

ben $opf unb lieg fta) wie eg fa)ien nia)t be=

wegen, fnnaufoufeljen- £)er fa)tt>ar$e £üfmer-

l)unb Blieb aber auf ber ©trage fte^en unb fa)aute

winfelnb naa) (£ugen auf, als feine £errin Be-

reite fortgeritten war. 2)er 23ebiente fam ju*

rücf unb jagte ba$ £fner ba»om

„2Öer ift bie Leiterin? " fragte £ugen irC$

3immer juriwüe^renb*

„Unfre @utel?errin, bie Baronin £unolb/'

2)eeger führte feinen ©aftfreunb nia)t in

feine Solmung, fonbern forberte tyn auf mit in

baS Sirtf)#aug p ge^en. (£ugen bat einige

£age l?ier WiUn $u bürfen, um fta) bie Unter-

ria)t3tt>eife auf bem &mbe nctyer an$ufef)en,

Deeger follte in feiner gewohnten 21rt fort-

fahren, ofme fta) um feine ftete Slnwefenfmt £u

fümmenu %flit sertounbertem 231icfe willigte

£)eeger ein*

(£ugen mugte laa)en, ba ber SÖtrtlj tfm

als ®aft freunblia) bewillfommte unb babei be-

merke, ba£ er tyn fa)on über alle 53erge geglaubt
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(£ugen l)atte auty fa)on bem großen $aterlanbe

ferne 3e$e bqofylt unb war $u ipm wieberge*

fejjrt — wenn eg tfm nur aucfj fo wittfommen

{Keß, wie ber frc^tc^e SDfann |>ter*

SÖofrtgemutt) [aßen nun bie Betben 2bnt$-

Brüber beim ®Iafe, ffin rotpn>angtge^ SWäb^en,

bag eben erfl tn ber ©djule gewefen war, fo*

btente bte ©äfte mit Bebacptfamem @rnft, fefcte

ft$ bann an bag genfter, »or bem BIüf)enbe

helfen ftanben unb lag tn einem ©tfmlBucpe;

ber SBtrty ging reife ab unb $u aug ber Kam-
mer, wo bie 2ööa)nerm Tag.

© war eine friebfame a?uf>e im Jpaufe,

bie (£ugen Befonberg wojrttljat; benn er backte

fta) oft bie gan^e Söelt in oft ipren ©erjältmffen

fo erfcpüttert unb Beunruhigt roie fein eignet

SBefen* (£ugen erfannte ein gan^eg ^aralter-

Bilb barauS aU £)eeger Bei ber ^mitm gfafc^e

fagte: „Scp werbe Sjmen unb mir feine 3er-

rereien machen mit gret^arten ober nifyt ©ie

bellen bag Slm'ge unb t$ bag Steine. £)aBet

ftnb unb palten wir ung Beibe frei/
7

2)a$ gan$e

frifa; entfcftfojfene unb ftraffgepaltene mfen
£)eeger$ offenbarte fjty t$m fiieraug unb aixt

anberen 2leußerungen immer meljr*

2)aS @efyräa) tarn Balb auf bie harter unb
5*
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Swetfef, bie fefct febeS »atetlanb^ unb menfa)en*

tiebenbe £er$ quälen unb £)eeger änderte:

„3$ fenne ben gelb^ug^lan nia)t, ber p$t

m ber 2ßeltgefa)id?te ausgeführt wirb, ber groge

ge(bf>err, ben bie bitten ©Ott, bte oberen Seit-

getft nennen, £at mid) in feine Strategie md)t

eingewebt; iä) bin ein gemeiner ©olbat unb

ifme meine ©c^ulbigleit auf meinem Soften, fall'

tdj ober $df ty no* *
um @ieS e

'

id) k^te

meinen Soften. £>a$ mu£ genügen/'

„So^l bem, ber wie <Sie ftc^ fo frei »on

üßinb unb Setter machen fanm"

,,©ie $aben mcä)t mit bem Hinflug ber

3etteretgni(Te geK* gerabe wie mit bem be$

Setter^ Sir |>aben }e£t noa) oft |>ei§e Sage,

geben ©ie ftd; nad) unb feigen ftd) mü£ig in

eine ©tube; \i mcljr ©ie tlmn unb benfen

bie £ige ab$uwef>ren, um fo tnejnr werben ©ie

bason beläftigt Ser aber brausen im gelbe

ober ba^eim unter 2)o$ unb gad; unwbroffen

feine Arbeit t^ut, wi\ä)t ftd) wol einmal ^tn

<5$mi% »on ber ©tirne, mi$ aber fonft ntd)t

»tel »on ber Unbill be* Setter^ ©o geK*

aud; mit ben 3eit»cr^dttntffcm mix # w*t*

»erster, aß bie SSer^weiflung au* ?uft am

SKügiggang, ber ft<f fat fo £iete Eingeben/'
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Qa$ ©efprctd) würbe unterbrochen, benn

e$ war plei^iü) atö ob ein SÖirbelnrinb 53änfe

unb 6tul;(e unb bie $?enfa)en im £aufe ergriffen

fyättty ber jiunge 2Se(tbiirger in ber Kammer

fa)rie, bie 2Ööa)nerin rief unb ber 2Ötrtj) über*

tobte fte Sitte.

$or bem £aufe fn'elt ein 9leitftted;t bret

^Pferbe, bie Baronin £uno(b fc^Ienberte, baS

lange ^citgenmnb über ben linfen 2lrm fmltenb,

mit bem alten £errn auf unb ab, fachte unb

bog ftcf) auf unb nieber unb pettfdjelte mit ifirer

Reitgerte»

@$ gibt ^ttenfdjen, bie jld) fo mit ©alben

unb lüften fdmtteren, bag fte beftänbig eine

eigene 2itmoöpt;äre um ftd; per verbreiten, $u

biefen gehörte bie 53aronin unb 2)eeger fagte

fdjeqenb, er peitte fte eigentlich fa)on wittern

tonnen; fte verftanb e3 aber aud; tt>o fte eintrat,

ba$ ganje £au3 ju aftarmiren unb mit ber

fcfyeinbar größten 2Infyrud;foftgfett 3eben ftd)

bienft(id) $u machen»

£)ie Baronin fyattt befohlen, bafj man £tfa)

unb @tüf)te auf ben ^afenpla^ «m £aufe bringe

unb toäfjrenb ber 2öirtf> feua)enb 2ll(e$ auf

Einmal nehmen wollte, rief er: „©orte, gang'

'nein jur Butter, bie 33afe muß jie|t warm
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Saffer machen unb foll ein frifty £tfätu<$

langen, Dorle, lauf fa)nell im Dorf
1rum unb

frag, wer fjeut buttert $at, bie Baronin will

tägige 33utter, ^aXt Dorle, unb ruf bie Slmmrei,

fte foll fa)nell mefleiu"

2)a$ Keine 9fläba)en ftanb gan$ verblüfft,

benn e$ f# wie bie Baronin jwet ber fcpnfta

helfen *on bem genfterbrett pflücfte unb an

jieber fingen noa) jtt)ei ßnoepem

©er fa)war^e £iu)nerfmnb tarn fe©t bura)

bie offene ££fire, fprang an (£ugen hinauf unb

legte feinen Äopf ftitt auf beffen ßniee* £ugen

ftreidjelte ba£ £jner ein wenig, bann Jneß er

t$ fänell InnauSge^en* £er £unb folgte, fta)

oft umfa)auenb*

Der Sammwirtfj fa)alt über bie 6aum*

feligfeit be$ $inbe$ unb wctyrenb beö ©a)elten6

fam tl?m ber £unb »or bie güfje, ein ©tu$t,

ben er auf ben wegjutragenben £ifa) geftellt,

fiel polternb $u 25oben + Die Baronin rief naa)

einem ©la$ 2ßaffer, mit einem ,,©ej>r wotrt!"

ließ ber SÖirty Stiles ftel;en unb rannte bason*

Draußen fwtte inbeg ber 5Rettfne$t ein £eber=

fäftajen »om $ferbe abgeftfmadt unb ftetlte e$

auf bie 33anf, er $alf nun 8We$ orbnen, lief

im £aufe untrer, |>olte Bretter um fte als



71

©a)emel $u güfjen ber Baronin auf ben Sftafen

31t legen; bie 23aronin fegte fta) auf einen

©tuf>l, auf ben ber alte £err einen <S!)attrt

ausgebreitet Jwtte, bann befahl fte ijmt noa)

einen ©j^arül ju Ijolen unb legte benfetben um

tjjre $niee*

<Ste rief bann laut: „Zxoltl gingal!" ber

£on ber Stimme ftang fo anfprea)enb unb f>elf,

bag Grugen in ber <Btuht fta) ununllrurlia) bafnn

roenben mufte* £)ie angerufenen lamen fa)nell,

gingal ber Söinbfnmb legte fta) $u gügen unb

XxoU ber £üfwerfmnb legte feinen $opf auf bie

$niee ber «Sperrin, fte lief fyielenb feine £)f>ren

bura) bie #anb laufen* £)a£ 9^e|> ftanb baneben

unb fa)aute fta) sernrnnbert um» $aum fyattt

ber Wiener baS offene £f)eefäfta)en t>or ber

33aronin aufgeftellt aU fte bem Dfofj ein 3we*

badf reichte* £)aS £frier fajnupperte mit feiner

glän$enben ©a)nau^e an ber @abe, fptgte feine

im ©onnenfa)ein faft bura)fta)tigen £)j)ren unb

ttenbete fta) *>erfa)mäf)enb ab, bie £)ame führte

o|me Weiteres ben 3wiebatf in ben 9D?unb unb

laute unb fnarrte tyn mit 33ef>agem

„@roge gamiltarität" fagte brinnen in ber

Stube (Sugen, ber allen Vorgängen läa)elnb

5ugefa)aut tyattt.
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eie irren ftcj) in ber Baronin " erwieberte

Deeger, „fte tft gewiß mit bem $orfa$e in bag

Dorf gefommen, rea)t gemütfrtia) nnter ben ge*

ntüfylt^en £anbbewolmern ju fein, ©ie $at fo

*>iel tton bem SBoffSgemüty gehört unb möchte

es gar ^u gerne aud? foften; fte möchte gerne

SBalberbbeeren ft'nben, aber gteia) mit Bucfer

unb ^otfwein ^bereitet Die Baronin $ätte

gur 3eit ber »Orienten feibenen ©a)äferfaiele

leben fotten/'

„3a) fenne biefe Naturen" erwieberte (£ugen,

„fte ftrea)en jlet* »on tyrer ©ejmfua)t nad;

ruhigem ©tittfeben unb »or bem »ierfaännigeu

(Beräufd;, ba£ fte fefbft »ernrfaajen, gibt e$

gar leine 6title; fte fuü)en bie ^ogetnefter ber

©entfityK^feit nnb ärgern fi<$, baß bie fa)euen

Sßalbfänger tyr £etmwefen fo verbergen, baß

?$ nur gefunben, nia)t gefugt werben lann; fte

motten gerne, baß man x>m ben Mfätt gleich

ea)lagrai;m metlen fönnte/'

„Die Baronin ift eine incommenfurable

$röße" fdd;efte Deeger,

„2Öer ift ber alte £err?" fragte (gugen.

„Der SBaronin D^eim unb Dberpubel, ein

gewöhnlicher penftenirter ©aframenter. Die

£ante, bie beftänbig oben auf bem (Schöffe jtfct
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unb nur manchmal ^ur $ira)e fä^rt, mad;t bie

•Jponneurg bee Kaufes unb jwar auf bie würbe*

vottfte Seife, fte ftria)t nämtia) faft gar nia)t^

Sie £ante ift ein originär, fte lköt jidjrauS

jahrein jteben £ag, ben ©Ott gibt, ifjren 33anb

Vornan, ftridt babei einen ©trumpf unb ver*

fa)ma$t eine 2)üte 23onbon£* 6ie lieft von

jiebem Vornan juerft ba$ (£nbe, um fta) bas

£er£gefpann ^u nehmen, bann ftricft fte tyn

ruJ?ig ah. & Hege fta) eine ^aralteriftif ber

£)ia)ter barau£ machen, wie fdrnett ober tangfam

babei geftricft unb voicoid 23onbon3 babei ver*

ttyxt werben» ©o ruln'g unb fa)weigfetig bie

Spante, fo unrujn'g unb rebeluftig ift bie yiifytt

|>ier; fte ift wie ein Kanarienvogel, ber \t

Idrmenber bag ©efpräa), \t lauter fingt/'

„£übfd> ift fte, ein fto^er %cih vok ba£

35ol!0lieb fagt, aber etwaö frcmblänbifa)/'

„3t?re Butter war eine $olin/'

„3a) tyätte fte e^er für eine ©panierin

gehalten, fte fyat fd;wermüt^ig ntd)tgnu$tge klugen,

aber \tatt ^reciofa möd)te man fie ^retentiofa

nennen, ©efjen ©ie, tt)k fte ftd; von bem alten

#erm bebienen lägt/'

„3n biefer Abneigung ftimmen ©ie mit

Syrern Vorgänger, ber nennt bie Baronin nur
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ffaftg bte tacfirte Barbarin unb be^au^tet, fte

frage im ©er)eimen ro^e^ gletfä); »ort it)m rüt)rt

auct) ba$ 2Sort l)er, baß bie Baronin bie glitter-

woct)en it)re^ Bittwenjfattbes ^ter auf bem Sattbe

verlebe unb bem £errem)aufe t)ter gab er ben

(Spottnamen: Sd)lo§ Sfcewnru^"

„(Sie lennen meinen Vorgänger? dx$fyUn

(Sie mir son it)nu"

„(£r ift eilt wfiürmter ©eift unb wäre

wie ict) glaube, in anberett 2krt)äTtntjfett geborett,

eine 3ierbe ber »ernennten ©efellfajaft geworben,

benn 23rtl(iren, mit $ottblutpt}rafen über 23ar*

rierett feiert, ift feilte befoitbere guft* 3Son £aus

au$ eine mächtige 9tatur, ift er einer sott jenen

9ftenfct)ett, bie burct) bie ^iebertrda)tig!eit unferer

3uftänbe tt)eil3 serfntypelt, tt)eil3 aussgerenft fittb,

fo baß fte aua) im freieftett Staate feine gefunbett

©lieber be^felbett werbett formten* Sie befommett

in (SrlettmooS eine »erwtlberte Sngenb, benn

ßaibl t)at bie ^inber glaubett gemacht, ober

wenigftenS glauben lajfett, itt ber ^epublif brauche

man aua) nta)t me^r itt bie Sct)ule gefeit, wie

bie (£m>aä)fettett meinten baß Steuertt$at)lett fei

bann vorbei» Sie bringen aber abgefet)ett sott

allem attbertt einen großen $or$ug mit, ber

Slmen siel t)elfen wirb, Drbnuttg t)erhellen/'
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„3$? 2Öeltf;en?" fragte (£ugen x>tx*

wunberh

„3!?ve ftattlic^e ©eftoft, bie nocf) mächtiger

tjt ale bte ÄaiW*& 3a, lächeln Sie nur, wir

kleinen Riffen, rva$ ba$ ju Bebeuten £at, unb

<Ste «werben e$ auf bem £anbe aua) Balb

erfahren/'

2) er Dljeim fam unb Bat £)eeger unb feinen

greunb $um ££ee ju feiner -ifticjtfe, (ühtgen war

2£iden0 aB^ufelmen aBer £)eeger Bebeutete ifm,

ba$ ba£ unftatttyaft feu

„2llfo jur ^afet Befohlen/' fagte (£ugen

lä^elnb über biefe SDftniaturau^gaBe ber Soffitte

unb folgte bem greunbe*

£)ie 33aronin empfing mit freunbtid)er £anb*

Bewegung i£re Beiben ©äfte* 21(3 if?r (£ugen

»orgefteftt würbe, fagte fte mit ettoa$ fremb*

länbiftfjer ^Betonung:

„Sie erinnerten mid; aU id) (Sie en passant

fafj an dum jungen Wlann, ben itf) $or brei

3af>ren am ^>ofe &u ** gefeiten, er war aBer

größer aU Sie unb jiünger, er fyatte Braune^

$aax."

&<£$ ift finniger grauen 2irt, 2lefmlid)feiten

ju fu^en unb $u ftnben," entgegnete Güugen*

„Sßarum nur ber grauen 2lrt?"
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„2ÖeiI grauen ftd; gerne rafa) baS grembe

unb gfücfetige £eumjty unb wo|mlid) machen."

„®eiftreid?! Slbcr i$ fage Sfmcn au d; 3f>re

6timme fftnßt almficV

„(Sie belmen 3^re greunblid)feit weit au$,

ba ©te burd) f)anbreid>enbe Erinnerungen mir

bie erften ©dritte ber 2lnnäf)erung erleichtern

wollen/' entgegnete Eugen fty ungezwungen unb

leicht serbeugenb.

£)ie Baronin faf il;n betroffen an unb fu^r

bann ju £>eeger gewenbet fort:

„3öa$ fagen bie dauern tagu, ba£ bie

©teffoertretung beim Militär wieber eingeführt

würbe?"

„Wlan flimmert fta) gar \\id)t$ mef;r um

©taatseinridjtungem"

„©näbige grau," nal;m Eugen ba3 9Öort,

„ber ©taat $at bie (Stellvertretung unb bie

2ßiebcreinfe£ung ber STobeefirafe gewiß nur au$

!Rücfftd;ten für bie ^oefte, rein äft^etifd; hervor-

gerufen. 2Öa3 folite ein foct mit einem tragifa)en

Reiben ober mit einem verzweifelten £iebf)abev

anfangen, wenn e3 leine £obeeftrafe unb leine

Anwerbung nte$r gäbe? £)ie 9*eaction erlennt

t|>re Aufgabe aU Erfjafterin ber Eultur unb

g3oefte."
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„£tc£e ftd; ntd)t nod; ein anberer ernfter

©runb ftnben?" entgegnete bte Baronin, „©efjen

Sie l;ter ben jungen Apfelbaum mit feiner bürren

<Stü£e; jum 2Öac$e$um eines gerebelten jinngen

(Stammes muß ein n>i(ber 2Satbbaum fterben—

"

„Unb man fliegt biefe SBitbtinge aus freut*

bengorfte" [chattete Deeger ein, nur für Sögest

hörbar*

tiefer fyattt faum 3ctt fta) über ftd? fefbji

$u ärgern unb Vorwürfe $u mad;en, baß er

fta) *>on bem ßtfcet ber @eiftreia)igfeit fyattt

verleiten laffen, naa) wrnejjnter Mit £)inge »on

(£rnft unb 23cbeutung aU gefprda)fames 3?ebe*

fptet %u vjerwenben — eine neue (£rfa)einung,

welche ben gmgal auf bie 25eine ftetfte unb ben

SErotf Inurren machte, fo baß tfm bie Baronin

an ftd; nieberbrüden mußte, »erfe^te ben Keinen

$rei£ ptofcttcty in eine »erdnberte Bewegung»

„SBütfornmen $err Wolter 9#c$ler," rief

bie 53aronin bem 2lnfommenbcn ju, in bem wix

ben gragfamenfmnbfer *>on f>eute {*fl$ erfennen*

,,3a) bitte um meinen rechten STttet," ewie*

berte ber Softer, „ba3 ebte SBoff, bie £o£e

2Ifabemte be3 naiven urjuftdnbtic^en £>refa)f(egef$

fmt mir ben Xitd £iebernarr gegeben, lieber"

narr! 3d; möd;tc ba$ 2$ort aua) au$ Syrern
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$hmbe Ijoren, gnäbige grau* SSon £)orf $u

2)orf fliegt mein Sftuf *>orau£ unb überall $t\$U:

£)er £iebernarr fommt, ber £iebernarr tfl ba,

uitb alle breiten 9Muler — fonft ^ofenmunb

genannt — werben nod) breiter* 60 lo^nt bag

SSolf bem, ber bie (Meine feiner $orfal)ren in

eine Urne fammelt, um fte neu ju beteben* D
meine ©ndbige! tdj fwbe »tele 2lu3beute unb

wir lönnen 2ltte beim fom>eränen dtüptl in bie

<Sd)ule getyen, um 2$erftt)mi$tfjeit unb $er*

fa)lagenf)eit gu Temen*"

„(Sie Jjaben j[a freute aua) einen neuen

tarnen befommen," fagte Eugen netfifc$*

„3a wofrt, banfe für bie Erinnerung* <Ste

Riffen gnäbige grau, bag man ftdj mit bem

iBotfe nicr)t anberS unterhalten famt, als inbem

man e£ auefragt; nun nannte mi$ Jjeute ber

2öirtf> in Eppenberg gragfamenbänbler* 3cf)

werbe mia) unter biefem Xitd fünftig felbjt

einführen*"

£)ie Baronin täfelte freunblia) unb ber

gragfamenljcmbler er^tte nun mancherlei @e=

festen, wie er auf feinem £ieberfange $on

Männern unb $Mba)en betrogen unb gehäufelt

würbe; bie 33aronin fagte , fte muffe ba£ Mt$

no$ netyer Jjoren, ber £)oftor muffe fte auf bem
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©Stoffe befugen unb biefer na^m ba$ anerbieten

freubtg an mit bem »erbtnblicfyen 3ufa$e „3$

Witt auf ber freien Qtyt ber 23ifbung lieber mt$

felbft fügten, ef)e i$ abermals in bie primitive

Urfraft Jnnabftetge/'

2)eeger fyattt ftd) atebalb nafy 2lnfunft be$

2)oftor$ entfernt, au$ @ugen empfajtf ftd; nun,

unb bie Baronin lub tyn gleichfalls auf ba$

<S$fofj ein, ba fte ü)m Aufträge an ben 33aron

^ronauer in (£rlenmoo3 &u geben f>abe*

2K$ (£ugen wegging, lief if>m 3TrotC nacf)

unb mußte gewaltfam ^u feiner £errin aurütf*

gefcfjeucfyt werben*

So anfprea)enb aucf) für (£ugen baö 33e=

ftreben be£ £)oftor£ war, empfanb er bo$ einen

unüberwinbftc^en 28iberwitten gegen beffen ^erfon

unb SluffaffungSweife* SBaren biefe gefc^raubten

2lusbrücfe wirflic^e (£mpftnbung ober nur 9tta3fe

unb £änbe(ei? begegnete i£m fner auf ber

Schwede feinet neuen £eben$ bie ^arobie be^

felben? ©d?on bie 8rt roie ber £)oftor feine

woltfeonfemrte #anb Jnn unb Jjerwenbete, unb

Beim (Sprechen feine 9Mgef betrachtete o|me ben

9flenfa)en in'3 2luge $u fe^en, war unfetbficfK

£)er Doftor war für (£ugen einer jener 5^enfa)en

geworben, ^on benen un£ eine innere (Stimme
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Ui ber erften Begegnung fagt, bafj wir tfmett

einmal feinbfetig gegenüberftef)en formen unb

wir wiffen boa) nicr)t warum,

(£ugen fct)aft ftä) über feine (£mpfmbfamfeit,

aber bag gab it)m nod; nid)t bie ßraft it)rer

£err £U werben. Die Baronin unb ber Doltor

blieben tt)m unt)eimtid)e ^Begegnungen- dx fanb

enblia) ben gluctlidjen Ausweg au£ feinem büftern

©innen unb ging nad; bem £aufe, wo be$ Keinen

(£ngelbert3 Ottern wohnten.



Uteunto Jiapttel.

5luf ber reidj mit 33tumen gefdjmücften UU
tane unter ber Jpä'ngelampe am 9Ctfarmortif$e

faß bie SBaronin unb ber 2)oftor, tiefer l^atte

feine eroberten lieber t>orge!efen unb ba^u bte

<5cf;i(berung ber beifteuernben ^erfonen gegeben*

SCRit beut 9?ad)tejfen, ba£ jejt aufgetragen würbe,

trfdjten aucfj ber £)|>eim Sttajor*

„2)te$ttial, guter Dfmm," rief ifrnt bie

Baronin entgegen, „bürfen Bit mir meinen

5tfan nictyt bur$freu$etu"

„ m&fym ?"

„£)! er ift ^errlia)v 3$ |>abe mit £errn

£)oftor Weiler ausgemalt, t$ raffe bie $unbe

in äffe Dörfer unb £ütten ergeben: wer ein

Sieb fingen fann, möge auf3 @c$fog fommen

unb für ein no$ ungenanntem erhält er gute

SMofmung* 60 fyanne ify meine 9lefce au&

Seber Sßanberburfc^e, ber be$ 2Bege$ %it% muß

Ijerauf $u mir unb mir üorftngem 3a, tackeln

Sie nur, guter £>£etm, bie 3eiten unfereä 2lfm=

|>errn, be£ a(ten Raubrittern SBolf t>on £unofb,

6
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lehren wieber, wir njegetagern, aber nur um ben

Slrmen t^re ffingenben Sieber ab^une^men- 3*

freue mia) Stfrtfö mit bem platte, 3a) bura>

fa)aue nun bequem ba* offene £er$ be* SBolfe*/'

„Unb ben leeren Magern ftarrentyofferu"

„•©fe machen mia) böfe, ©Jeteu £* $
mein zottiger £rnft"

,,©ut, meinetwegen, bu binbeft bir bamit

eine fRutye auf ben 23ucM, bie bu niä)t fo bafb

lo^wirfl ©laufen 6ie mir £err Wolter, meine

Stifte, fo mmm fr ffc i* gro$e ?uft £err*

gotta)en* *u foicicn, aller 9Kenfa)en 2öo^dtcrin

$u fein. Senn ia) nia)t (Sinftraa)e tyäte, Ratten

wir fa)on tängft nia)t* me|>r, unb unfere Käufer

würben hi$ sunt £aubenfa)lage *>on »erwa|>rtoften

tinbern unb ben Sretm* au* bem ©ebirge U*

wotmt"

„SDaaott aber laffe i# mia) nid)t abbringen,

t>afl ia) bem £e|>rer Seeger unaufgeforbert au*

aller ftoi$ ^elfe. SRit taufenb ©utben ijt ber

^enfd) gtütflid), ia) laffc mid) bünfen, ia) Jtftte

fte an einen fa)ka)ten ©a)ulbner verloren unb

ify bin nia)t ärmer baburt^"

„Sie bu »ittfr £>u ** unumfa)ränlte

Jperriru £>u ttttf» bem Seeger mit ber (Summe

Reifen? ®ut, beine ©runbfä^e fingen bi*
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ba$u, bu mufft confequent fein* SBarte nur, e£

fommen 2lnbere unb lieber Slnbere, bie eben fo

ttmrbtg unb no$ bedürftiger finb, auf /eben

Stritt fannft bu fte j^otem 2)u £ä(tft inne,

bu fannfi nidjt weiter; warum Ijaft bu begon*

nen? £aff btcty nic^t auf bie donfequenj tin

unb bu braucht nicf;t bat>on afyufaffetu 3$
tteif? m$ ify tt>ei£: bie Humanität ift gut für

bie £jjeorie aber pafjt nitiß für bie tyxaxiti/'

„@runbfä£e werben für bie $arabe ein*

ererjirt unb nie mobif gemalt, " lachte (Stefanie

unb fu^r $u bem Softer fort: „SSiffen ©ie au$

fc^on, mein £)fjetm lägt ftcf von jebem $necf)t,

ben er bingt, einen 9toer£ untertreiben, baß

er tyn t>orfommenben gälte ofme SSiberrebe

prügeln bürfe/'

„ (£in 23tatt Rapier ^ifd;en t£m unb feinem

Stoffe," lachte ber 2)oftor*

* „Gtonftitutionetfer Dnfel Reißen (Sie fünftig/'

„3a facfyt nur/' ewieberte ber Sttajor, „idj

|>ab
1

$ f$on beroiefen, baß t$ fein SBerfajfungS*

Aber ®artenfönig bin/7 06 ftyien ifm inbeg

bod) unlieb, bag ftc$ baS ©efprä^ fnet)er

ttenbete, er fu^r bafier fort; „£)u roitfft bie

©$u$etftge ber ^olfele^rer fein, t$ untf

bi$ ni$t |)inbern; wenn bu wie gewif, §ur

6*
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£ei%n o,efyrod;en wirft, Befommjt bu al*

Patronin ber 6cl)utfe|>rer ben Tanten ber fyk

%n ©$ofafttc<u"

„So? £>nfefa)en möä)te no<$ gern" ftyer&te

bte Baronin, „ba§ ber Dorflehrer mit fteifen

33ücftina,en an ber 6pi£e feiner £eerbe bei fo*

lennen Oefegen^eiten ein gepuberte* Carmen an

bie ®ut#errfcl>aft beftamirte, unb kirn ©a)maufe

wäre bann ber Dorfmagifter ber unU^ltt £of*

narr, ben man mit einem anäbigen ipaarBeutef

fortfe^iefte*"

„Sene 3etten waren Keffer nnb fro^ttc^er

für uns, für ba£ W0 unb bie £e|>rer+ Do*,

t<$ uria nnr gteia) morgen mit bem ©efoe für

Deeger anä) ba$ ®leid?e beinern neuen @#ü#?

fing au^änbigen, bamit er nia)t &u foät fommt"

„2Ben meinen ©ie?"

„Den freien 9ttenfa)en, ben ^rofeffor von

(SrfenmooS/'

„SÖarum nennen ©ie ifm frea)?"

„2Öar fein Benehmen anberS?"

„SlflerbingS, me|>r «tl ttmt fieser, feef, er

ertaubte ftd> — "

„<pa ftalJ$ i* W#/* ™f ber ^a*or

mit fäattenbem ©elfter, „ba fe$t mir bie be*

mofratifa> ®W<$ma<$erin! Der 9ttenfa) ftt
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nia)t£ mel)r, aU er bef>anbelte btd^ aU ©etne^*

gleid;en + £)aS witfft bu ja? Unb bod) t>erbrtegt

bia)
1

$ wieber, wenn -ttiebergeftetfte o|me ©tot*

tem unb B^gen ftd) cifö $air$ btr gegenüber*

fteum 3a) bin gewiß, bem Zxufyofyn tft ni$t

anberS/'

„£)amit meint ber £)f)eim $roubf>on," er*

gän^te bie Baronin, mit ben 3äfmen bte Sippen

beißenb* „£)er £)f;eim ärgert ftd) bod) nur,

weil er mir fett) er gejteben mußte, baß im

ganzen 25eneljmen unb in ber ©eftalt biefeö

£el)rer3 dm$ Smponirenbes liegt, er Ijat mify

felber barauf aufmerffam gemacht, baß ber

rätselhafte Ttann eine fo fein gebaute fa)lanfe

£anb Jjat, wie GtyrifruS auf bem £itianifa)en

3in3grofa)en/'

(Sie erklärte bann bem £)oftor, wie jte

(£ugen auffatfenb an einen jungen Biaxin ge*

malme, ben jte vormals Ui Jpofe gefeitem £)er

£)oftor erfunbigte fta) auf$ (Senauefte na$ allen

(£in$ett?eiten ber $?utlnnaßung, er legte babei

bie #anb auf ein 33ua), ba£ er in ber 23ruft*

tafa)e j?atte aU wollte er fid; erinnern, ba$ nid)t

gu sergeffem £)er £)£eün fa)alt auf bie neue

3eit, bie eö ben nieberen ©täuben geftatte,

Umgangsformen an$unef>men, bie ifmen nt$t
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gebührten; tym war bie gamiliarität be$ 2)oftor$

mit feiner 9ttd)te ebenfo $uwtber, unb er lieg bte

©elegen|>eit vity entgegen, (fer naa) feiner SieB*

^aberei ©a)läge auSjutyetfen , bte nia)t parirt

werben fonnten. <£r polterte bann bagegen,

man fotte ben 9ttenfa)en in feine 6a)ranfen $u*

tütfweifen, ftatt tyn au^ufttonüm £)ie Ba-

ronin inbef; Ijorte nia)te »on allem bem unb

»erfolgte mit träumertfcfyem 231tcfe bie raffet-

haften 3rrgdnge eines abentf)euerlia)en 9flenfa)en*

lebend. 2luS einer tyr fclbft nia)t Karen ttr*

fad)e weigerte fie altem drängen be$ £)oftor$

tym ben Warnen be$ Doppelgängers $u nennen.

SSietteic^t wollte fte felbft bie gäben in £änben

behalten*

SSerftimmt begab fte fttt) plo^lia) in tf>r

©djfafgemadj, fte war »ielfaa) aufgeregt unb noa)

jhmbenlang mußte tyr, mt baS oft gefa)af>, tf>r

tammermäba)en baS £aar lammen, wäfjrenb fte

babet tag*

din braseS ©prüa)wort fagt: £>er 2Öeg

nac^ ber £ötte ift mit guten SBorfäfcett gepflaftert;

tie brennenbfte £511e ift bie bes Befalls unb

ber Unjufrieben^eit mit fta) fetter* Die Ba-

ronin festen mißmutig, t^re £o#iegenben $lane

würben $m fo rafa) $unia)te-



87

2)eea,er fyattt tt>ot Unrecht , aU er ben

2!tta]ior ben Dberpubel ber 23aromn nannte;

war e$ 3ufatt ober 2lbftd)t, baf er tj)r afö

£emmftfmf> angelegt war, *>on bem fte ft$

nt$t kfrette?



2Bä$renb biefeS 2(benbg faß @ua,en in bem

erften £aufe am £)orfe unb fünfte fta) bort

wohlig angeheimelt

Sie leidet nnb $wangfo$ ift e$, fufc in eine

£>orffamifie einzuführen, man fim$t mit einem

tinbe unb tritt an feiner £anb in bie ©tube

unb UäU nad) ©eluften; bie ^enfe^en wiffen

no$, baß wir j[a eigentlich Sitte in Cirie auf ein*

anber angewiefen ftnb ober fein fotttetu

X)k „garbinenlofe £riften$" reit bie Ba-

ronin fagen würbe, ba$ £eben be$ £anbmann$,

tiegt feinem Sßefen nac$ offen ba, wie feine

traft brausen im gelbe arbeitet unb fein £fmn

nic^t in tobte Sänbe eingefroren, fonbern unter

freiem £rimmef waltet.

„2Bo|>in noef) einmal?" rief bie grau mit

bumpfer (Stimme au$ ben ©arben |>erau3 bem

^anne $u, ber eben abgetaben $attt unb fta)

nochmals fuljrferttg maa)te, „e* ift gteic^

<£ffen£&eit"

„2)er trautftt)neiberle Witt feine paar
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©arben auf bem Staffel 'mittragen unb ba |>ab

t$ tym gefagt, er fott warten, ta) füt?r
1

3 i£m

auf Einmal 'rein/
1

„23ift müb genug, ba$ $äü morgen 3eit;

ber Scbermanne $nea)t ift ber 3ebermann$

9?arr, unb bie ©upp *>erpro£e!t mix."

„SÖttt feine, ria)t* mir eine geftanbene

&&$,'< unb fort rotfte ber Söagen mit bem

fnaflenben gufmnann an ber Seiter*

£)iefe£ @efpräa) fyattt (£ugen belaufet, afö

er fta) bem ^paufe näherte unb er baa)te, wie

frifa) unb frei biefe 9ttenfa)en atfeg m$ fte finb

unb £aben, ij?re Irbeitsfraft unb Seit, ber 2Öof^

t^ätigfeit wibmen, (£r fyürte fo $u fagen biefen

nä^renben ©ebanlen auf ber Bunge, fo ttotjl

war
1

3 i|fi« unb er fagte nun in bie ©d;eune

eintretenb:

„<3tbt TOr bie Sffpe &\m$ Wlarmeö."

„T)a$ lann fd;on fein, aber 3t;r fef)t ntd)t

barnaa) au£, bafj 3|)r fte nötl;tg fyabl"

„Da ^abt 3^r ^ect^t, e3 ift mir aud; nia)t

fo um bie ©uppe, als um ben gutherzigen 23tid

$u t^un, ber fte barreia)t"

,,^ieKeia)t l?ab ia) ben nid)t," erwieberte

bie grau tro^ig, griff rafd; £u ifirer Arbeit unb

fa)ien gar nia)t Bittens auf bie Slnmut^ungen
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be$ fonberbaren @afte$ einjugeljen; fte beachtete

tyn ferner nifyt meljr*

©a lamen bie $inber, ber $nabe reichte

(£ugen bie £anb unb ba$ 3Mbd;en er^d^tte ber

Butter, bae fei ber £eljrer t>on @rlenmoo$, ber

|>eute bei ifmen in ber ©a)ule war*

„2Barum £abt Qjjt nta)t gleid; gefaxt, wer

Sljr feib?" rief bte grau mit freunblia)em

UnWillem (Eugen entfdjulbigte fid) unb wollte

Reifen bie ©arben fd?ia)ten, bie grau aber fagte,

ba£ fiabe leine (£ile unb ging mit ifnn unb

ben ^inbern nad) ber <&tuhe* Wz bitten unb

9tta|mungen (£ugen
1

£, feütetjjalb feinerlei Sluf*

wanb unb Mühewaltung ju mad;en, waren t>er*

gebend; benn bie grauen laffen fia)
1

^ einmal nia)t

nehmen, bie (Sfjre t^ree Jpau6wefen3 bar^uftellem

(£in frifd;e3, gewig feiten gebraud)te3 £tfd>tud)

würbe aufgelegt unb ein $rug £>b|t*9J?o|t au£

beut Heller geholt

(Eugen wollte mit ben $inbew Ui ber 5D?ut=

ter in ber $ü$e bleiben, aber ba£ würbe nia)t

gebulbet unb wätyrenb er bie ©a)ul* unb ©a)reibe*

büdjer be$ Wläbfyttö genau burc^fa^ unb manche

grage ftellte, f)örte er brausen in ber $üd;e

etwa6 im <5a)mal$e brobeln, ba$ enblia) al£

eingefd;lagene (£ier auf einem blumigen Heller
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erfa)iem 9ta mit 2Rü$e gelang eS (£ugen, bte

Butter ju bewegen, baf fte fammt ben ßinbern

t^re 6uppe mit i'fmt *>er&e$rte* 2)er Keine @ngel=

bert Ijatte faum ba$ teftte 2Bott bes £ifa)gebeteS

gefprodjen, als bie grau an
f&$

genfter fprang

unb ifjrem Planne, ber mit leerem 2öagen £eim*

fefjrte, jurief, er folle tapfer fjerauffommen , ber

£ef)rer r>on (Sr(enmoo$ fei ba*

„©erSüc^feitranjen?" $iej5 e£ r>on unten.

„üftein, ber neu
1 Se^rer," erwieberte bie

grau.

(£ugen erfuhr nun, ba§ fein Vorgänger in

ber ganzen ®egenb ben Unnamen 33ü$fettran$en

tyatte, weil er jtet$ mit biefer altmobifa)en 3agb*

tafele über gelb ging unb einft in einer 33olf$*

tterfammlung gefagt $atte: bie SSßelt fei fo lange

nt$t$ nu# bi$ jteber folcr/ einen »oll fronen-

ttyaler ^abe*

£)er 33auer bewiltfommte (£ugen nic^t

befonber^ freunblia), er l;ob unb fenfte bie

Augenbrauen mel;rmal3 rafcf), wUäfyt ftörte

tfm ber ungewöhnliche Aufwanb; benn aU

(higen befeuerte, baß er feine Sippen nicfyt

bene^>e, wenn ber #au$t>ater nicf)t mit i^m effe

unb trinfe, griff ber 53auer waefer ^u unb

warb ft^fbar freunblicljer.



92

„2Öenn i<y* nur lieber mtt machen

tonnte," faßte Ghtgen, „aber iü) §aU lerne

grau."

„©o?" fc^eqte bte Söcwertn „ba$ wirb

ben Gnrlcnmoofer $cäble jiuft re^t fein* 3^r $aU

gewifj feieren gamilienanfjang, Jperr £e|)rer,

baß 3^r nod) nid)t geljetratfjet feib. &ud)tt eu$

eine t> ermögliche, beS ©$äuf(er*£)<ttnb^ Starte

ijt bte reichte/'

£)te oberften Sebenefreife wie bte nieber*

geftclften |aben in gewtffer SBe^ielrnng btefelbe

@efpräa)3form ; ber 35auer wie ber Surft, beibe

galten ftdj in gragen unb SBieberfragem £)ag

backte (£ugen, ale l)ier Wann unb grau ilm mit

allerlei gorfdjungen fo rafa) bebrängten, bafj er

anfange gar nia)t %u 2Öort lotnmen fonnte, unb

eg fiel il;m fd;wer aufs £er$, baß er auf biefe

unmittelbaren gragen j'egt jum erften 5D^a(e

fömbe über ^erfon unb gamilie geben follte,

bie bod) eine erlogene war* £)en beuten fann

ja aber bte fic$ jeigenbe gtgur gleic^giltig fein,

bie ^erljältniffe ftnb ja wafm £ro£ biefe$

£rofte£, ben er \ify einrebete, braute er bie

©cfyilberung bennod) ftotternb fymox unb ber

23auer fdmitt bie gragen feiner grau rafefy ah
f

tnbem er fagte:
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„3f>r fwbt^ jebenfaK* Keffer als unfer

£ef)rer fner*"

,,3d) fernte feine $erl?dltniffe ntd)t/'

„Der wo^nt im ©ctterBarmg fteben Klafter

tief im (£(enb, e£ nimmt einen (Sotte^wunber,

bafj noa) dn ganzer gaben an if)tn ift/'

$or Kanter Ausrufungen unb 23ei(eibefyrü*

$en erfuhr ßrugen bag £j?atfda)lia)e nia)t, unb

al$ er e£ barauf Braute, mußte er erft bura)

$or* unb sftücfwdrt$fragen ba6 (£tgentlitt)e er*

funben, bae fta) barin jufammenfaffen lieg: Der

alte Deeger war $amera(Beamter in %l. gewefen,

tin w$fylkW$w ftol^er üftann, ber aufer bem

einen <Sofme nur noa) jmei £öa)ter jwtte* Der

6ofm war auf Unwerfttdt, aU ber 23ater we*

gen Unterftt)(eif serfjaftet unb auf fünf 3af>re

tn
1

3 3ua)tfjau6 gekaa)t würbe; eine rafa)e 35er*

forgung ttyat 9totlj, Deeger erhielt bie ©dmfftetfe

^ier im Dorfe, wo er nun ftefyefm 3a^re UU
unb noa) nie wegen $rdnf(ia)feit einen Za$

(Schute joerfä'umt #at* Der alte ßamerafoer*

Walter, „bem man atfe£ @ffen boppett fa)ma^en

muß," wie bie Bäuerin fagte, leBt feit jwolf

Sauren aua) im Dorfe, raucht unb fautfenjt

unb ganft §ur 2lfcwea)glung mit feiner ftocftaukn

grau, mit ber er in kftdnbigem $aber lebt,
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mit fte ftetl fetter iffc, runb au^fte^t unb bem

Eliten mandjmal im tartenftiel ein paar $fen=

nige abgewinnt £)ie betten Softer ftnb in

2)tenft; bie eine bei ber 23aronin ipunolb afö

„^arnrnjungfer," bte anbete in ber £auptftabt

unb ber £e£rer muß nun nocfy eine 9ttagb be=

ja^em 2Benn er ftd) in ber ©a)ule bie £unge

la^m gefyroc^en, muß er noa) Tlitta^ unb

2ibenbS mit feiner tauben Butter fa)reien, mit

ber ber Sitte oft gan^e £age au$ SBoSbeit lein

Bort ftria)t unb ba ift ber 2lfte noa) eiferfüa>

iig, mii ber ©olm bie Butter lieb Jjat 2Öd>

renb ber Devolution J?atte Seeger feinem SSater

mehrere 2Boa)en lang alle Dötfe etngefa)foffen,

benn ber 2I(te ttottte ftets fort; ftyt fei ©ere<^

iigfeit in ber 2öeft, je^t muffe £r regieren.

3tt)ei «Werf bat er vorüberge^enbe dauern, ifjm

einen Dorf $u leiten; ate er beibe 3M auSge*

tad^t würbe, verftecfte er fta) ftet£, wenn Semanb

am genfter vorüberging $ro£e$ £atfof? unb

£aa)en erregte e$ einft im £)orfe, att eines

Borgens ?>mi 6oIbaten mit einer ttmnberfta)

au3fe|>enben grau in
1

$ Dorf famen; e$ mx ber

$ameratoematter im grogblumigen (Sonntag^

rode feiner grau, in bem er al$ ftnonirenS*

verbäa)tig auf ben @a)ub gebraut Sorben war.
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Die Bäuerin fyattt tt)cu)renb biefer 23eri$te

bte $inber ju 33ette gebraut 2tf3 fte ttrieber

fam fagte fte: „Unfer £e£rer mug einen befon*

bereu ©tuftf im fyimmd friegen/'

Der 33auer er^tte noa), bag ber £ef)rer

fta)'$ jie|t letzter maa)e im Statte a(ö ejjebem;

mit einem <5etbftge fitste fegte er Jnn^u: „(£r fann

ba$ wofrt, er |>at jefct fa)on ba$ jwette ®efa)Iea)t

hinter ben hänfen» TOr giebt'3 attemaf einen

£er$fto§, ttenn i<$ tyn babet fefje, wenn eüteg

feiner ©a)u(finber pimifyH. Du armer Sropf!

tt>a3 Ijaft benn bu *)erfa)ulbet, baß bu gu feinem

eigenen £au£ftanb lommft? 3ö) fann'3 feiner

©ojjnertn »erbenfen, ba§ fte nia)t ju ben alten

Amtleuten mag/ 7

(£r geigte nun (£ugen bie unter ®Ia$ unb

sftafmten aufgehängten ^ob^eugniffe, bie er unb

feine grau voxmaU bei ber (Ümtlaffung au$ ber

(Schule x>on Deeger ermatten fyattm unb fnftpfte

baran eine au^fü|>rtia)e Darlegung $on Deeger'3

SSerfa^ren, ber bie feltene $unft *>erftanb, ofme

^örperftrafen fefte ©a)uläua)t ^u erhalten.

%t$ (£ugen bem 23auer eine Stgarre an*

bot, fcfyob er biefelbe in bie £af$e* ,,3a) Witt

mir fte auf ©onntag aufgeben/7
fagte er unb

ftopfte ftd) feine pfeife» Se^t fa)tlberte er
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feine eignen $erl;dttniffe unb tme er p ringen

unb $u fämpfen ^aBe
r
bannt ü)n nia)t ein <5to£

„wn £au£ nnb liefet lupfe/' £)ie grau fa)att

über fotcl;e 3tebe, ber acuter aber fagte: ,,ia)

maa)
1

mia) nia)t gröfjer afö ta) bin; fte ftnb aua)

fa)on an mir gewefen, id) fotf au^wanbern, aber

e$ fann boa) aua) hti un3 lieber beffer werben/ 7

9?un ging'3 an ein @r$al;(en au£ ber

Stoolution^eit unb wa3 man ba au^geftanben*

£)er 35auer war felber mit im feiten Aufgebot

gewefen, war aber nia)t ^um Kampfe gefommen,

fein 23ruber, ber M ber Artillerie ftanb, war

aU glüa)tting in ber ©a)wei^ 2Bie ?8kU$ war

ba ^u befragen unb (£ugen freute fta), bag über

bem fielen einzelnen (£(enb boa) aua) ba$ ©rofje

erlannt ift; erfa)üttert würbe er aber, att er

ben Vorwurf ber fo gewiffenlofen D^eaction frier

att aufrichtige 2Öaf>rtmt ^ören mugte, inbem

er au$ bem ^unbe be3 dauern bie Söorte

»ernalmi: „2öiffet Sfyx, warum bie Solution

fa)ief gangen ift? 2öeil fte eine £üge war!

2)a jjaben fte gefa)rieen, bie $eia)^erfaffung

wotten fte l?aben, unb nia)t£ aU ^epubül unb

Reiten l;aben fte gewollt/'

@ugen fua)te aua) bie reinen 23eweggrünbe

barätttfmn, bie fielen ebetn $cenfa)en bie 2öaffen
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in bie £anb gegeben unb erwarte, baß naa)bem

man einmal für bie 9tct^öt> erfaffung tt>iber ifjre

(Gegner fämpfen mußte, *>on ber 23eftegung ber

@egner bte ^eipublif eine not|)tt>enbtge gofge

wai\ Dber foHte man ba no$ einen gürften

fingen, $aifer ju werben? Der 23auer niefte

eüwerftänblia) unb getgte auf einen großen £üt*

tenffedf am 23oben, ben er bte $arte x>on @a)(e$*

wig - Jpotftetn nannte* £)te grau erftärte, baß

if)r Wlann an jenem 2lbenbe, &£$ er bag (£nb*

fa)t(ffaf ©a)Ie$ttn'g^?o(ftetn$ erfuhr, bag Stuten*

faß ber ttuber »om STtfc^e naljm, jTua)enb

auf ben 23oben fc^metterte unb aufrief: lern*

nic^t beutfa) fa)retben, beutfa) fem tft }'e#t eine

<5$anbe> p$ fte nun nue entfa)u(bigenb |tn^
fe£te, baß fta) ber fa)tt>ar$e gteef fcjjwer austilgen

liege, rief ber ^ttann:

„Unb ber tt>aj>re ©a)anbflecf ift gar nidfjt

mef>r gu tilgen, faß ben nur aua) pm 2(nge=-

benfen,"

bitten im fummemtfen $efpräa)e über

baS ®efa)itf ber einft fo f>etf begrüßten norbifa)en

33rüber, empfanb (£ugen boa) ttueberum bte

greube, baß e$ rucfytofe £f>aten giebt, bie tief

tm 5lnbenfen be$ SSotfe^ ttmrjetn, (&$ giebt

oXtt 23äume, bie eine 28uqetbrut anfeöen, au£

7
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bem mit im 23oben JunauSragenben ©eäfte

treibt ein Neunauge unb ergebt ftd) au3 ber

alten 2Bur$et $u einem nenen ©tamme,

m& @ugen wegging, Rüttelte tym ber

«Bauer mächtig Die £anb unb ^ief tyn autt) oft

ttueberfommen*

mit reia)erfütftem 5per$en ging (£ugen burä)

ba$ fä)tafenbe £>orf, unb aus allen feieren

©ebanfen |>erau$ pries er ft# gtücffid), bag er

fo auf neuen Sebensboben gefommen unb gelobte

ftitf in fta) hinein, nie wanfenb &u werben.

SQSie frei unb gan& Ratten fta) if>m bie ©eelen

biefer «Kennen erfa)foffen! Sie funftgärten

ftnb mit 3äunen son ©fen unb ©tein eingelegt,

bie geibblume fa)aut frei hinauf $um £immef

unb sum 2fage beö BanbererS, ber fte fmbet

2)aS war ber ®ebanfe, in bem er Reiter

entfä)tief*



Clfte* gapita.

tyftit einer fafi anbacken 23ere1)rung be*

grüfjte er am anbern borgen feinen Hmt^genojfen

£)eeger, er tt>ar naf>e baran, ijnn fein ganjeä

©ajicffat ju entfmften unb fagte boa) nur: #&
giebt in 5D?ä^rc^en gutmüt^tge aber ttntnberlia;e

2ßefen bie man nia)t£ fragen barf, nid;t nad)

^erfommen u» f. tt>v man muß an fte glauben,

tfmen »ertrauen* 3a) bitte ©ie lieber greunb,

gewähren ©ie mir ba$ unb laffen ©ie fta) bura)

mä)tg an mir irren ober ftu£ig maa)en/'

£)eeger faf> ijm ttewunbert an unb brücfte

iljm aua) bie lange gehaltene £anb, SBäfjrenb

bie $inber ftd) in ber ©a)ulftube fammeta,

fagte er bann $u (£ugen: :

„Wenn unb neunzig ©a)ulfmeifter ipunbert

Darren fagen bie dauern fner ju £anbe* (£ö

xtitet jieber x>on ung fein ©tedenpferb, ba$ 3f>rige

tft waf>rfd)einfta) noa) ein ibeale£ glügetrofj,

baS meinige, ia) nriu"$ Sfmen nur un$erl?ol){en

vorreiten. Steine Liebhaberei ift: £)te $inber

fpredjen p lehren/'

7*
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„2öie benn?"

„$or Gittern tautgered)te$ unb auSbrucf*

»olleS ©prec^en, ber entfc^iebene $ottftang unb

ber Wcfentofe (£infafc ber Sorte, ba$ fiu)rt not$*

wenbig $u einer feften gefa)Ioffenen Haltung ber

©ee(e unb ^u einer ebenmäßigen Bewegung ber

(SJebanfengfieber. 2)er 5D?enfd) weiß nur baS

wirflicfy wa^ er entsprechen unb ift nur ba$

m$ er barftetfen unb jur 3$at bringen famu

33ebäcf)tett wir btefee lefcte afö (£in$etne unb aU

&qU, wir würben un3 weniger im 3ttittetb$*

fpiegel anfeuern Sei; ^abe in meiner ©$ule,

o^ne baß t«p ä$nte, unter meinen dauern einen

SBolferetoter auSgebübet, ber nafy turpem Mitym

gräß(itt) unterging. 3a) xoitt 3|men bie @efa)ia)te

ein anbermd erlern ©preü)entehren ift mir

bie £auptfaa)e, ba$ $ott ben ©eift au$ fi# ^cr-

au$ unb bie (Hementargegenftänbe , bie auf-

gepfropft werben muffen, gebeten fröfjlid) auf

bem Urftamme* 3a) bin babura) aua; *>on bem

grammatiftrenben 6praa)unterria)t faft gan§ W
freit"

„SBotten ©ie bamit bie bräua)(ta)e SDtobart

gan§ aupfen?"

„3um £$etf, aber tt>k jebe £anbfa)aft, fo

bttbet ftcf jiebeS ftitfc beim 6preä)en(ernen feine
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eigene SDhmbart, baJ erftemal, baß eS auf frembe

9flal?nung ein geroof?nteg 28ort ftä) fetbft be*

ria)tigt, £at e£ gelernt Sföeifter unb £el)rer fetner

fetbft $u werben/'

„®eftattet 3fmen bie £)berbef)örbe frete 23e*

ttegung tu fetten fingen ?" fragte Gmgem

Unfer früherer <Sa)u(infpeftor fa)enfte mir

Vertrauen; 3egt muß i<$ natürlta) auf bte

Prüfung f)in befonbere arbeiten unb wa$

mid; befonbere erfreut, $u meinem ©etbftgenüge

leiften."

(£ugen erfreute ftet) fo fef>r an ber geroanbten

unb fta)ern £e1)rroeife £)eeger£, baß er oft feinem

fnngebenben 2Öof>(befwgen @in|>a(t tfwn unb ftdj

beftnnen mußte, baß er 2ltte6 ba$ nia)t bto$ ju

genießen, fonbern aud; $u lernen |>abe*

£)ie $inber waren j[e£t am borgen ^>tet

frtfa)er aU geftern am 5D?ttta^ unb (£ugen fatj

Ijier jum erftenmale voie befa)roerlio) e$ tft, er*

mattüc $inber naa) ber allgemeinen <5d?ulorb*

nung bie beftimmte <Stunben$af>l feft$uf>atten/'

diu Sföann tarn unb hat fta) feinen Knaben

aus, mit er tfm jum liefern brause* £)eeger

|neß bem Knaben fogfeta) feinem 35ater folgen

unb aU (£ugen »errounbert auffa)aute fagte

£)eeger: „3a; $abt bie geringften ©a)uh>er*
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fdumniffe im ganzen ©cjt'rfe, mit id) ben beuten

t^re ^inber überraffe, wenn fte fte nötfng $afccm

£)abura) $ört feie ©<$u(e auf, für Ottern unb

^tnber eine ungebührliche Caft ju feptu"

(£ugen erjagte Bei einer $aufe wo er bett

geftrtgen 2lbenb $ugebrad;t unb 2)eeger fagte:

5lu§er einem Verlornen fei i(nn ber Cuttert fem

liebfter ©d;ü(er unb treuefter länger,

(£ugen fanb auf bem glitte £)eeger$ jwet

Sorte mit großen tateinifa)en 33ud;ftaben ge*

fiebert, fte gießen: LIEBE, GEDULD, unb

aU er barnaef) fragenb auffc&aute fagte Deeger:

„(£$ waren »ergangene Dftern ftebjejm Satjre

feitbem id) biefe Sorte Jner angetrieben, id)

ftanb bamaB noa) in bem SKter, wo fta) ber

©eift wie ein $inb gern an äußere £anbt)aben

$ätt 2)ie ©tunbe ift mir mwergef?tia), att id)

biefe Sorte Jner fdjrieb, id) war bamat$ fo sott

^ieBe §u ben tinbern unb atten Sefen, bafj id)

gerne mein ganzes £er$ Eingegeben fyättc unb

biefe Sorte, bie mir täglia) beim Eintritte ui*$

Sluge fielen unb mir oft in Unmut!) unb ®ram

$d> wieber $or bie Hugen rügten, tyaben mir

x>id geholfen. 3a) $abe baä noa) ^iemanben

gefagt atö Sjmen, aber i$ meine, ia) barf c$,

©ie r>erfte£en miaV'
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gugen fajj btefe metallene Statur mify

werben, bie (Stimme £)eeger$, fcnft fo feft unb

trocfen, ffang jitternb unb finb*

21(3 bie Reiben bie ©$ule serfiefjen, fam

ein £>iener bev Baronin mit ber Vlafyxifyt, baß

fte (£ugen £eute gegen 2lbenb erwarte*

,,3a) mag aber ni<$t Innren," fagte du^m

§u 2)eeger*

„@ie muffen, 6ie ftnb fonft unartig."

„Unartig? f)ö#enS unpflidj-"

„Un^oflia) ftnb nur ©letajgeftetrte, ein Unter*

georbneter ber eine greunblia)leit nic^t banfbar

aufnimmt ift unartig*"

@ugen preßte bie Sippen, er empfanb $um

erftenmate bie Demütigungen, bie att 9?eben*

einfünfte feinet 23erufe3 ifjm jufteten.

„Unb mir $u Zitbt" fagte £)eeger," muffen

6ie meinen Pfarrer befugen, er ift mir gram,

wenn irf) tym einen 23efua) nia)t jufü^re unb

nun gar einen £e|>rer, beffen ©cfmlbigfeit es ift

Sie muffen fid) anber£ fletben."

,,3a) f>abe nid)t£ bei mir, ber 23ote bringt

meine ©aa)en/'

„2ßie gerufen fommt er/' 3n ber £J)at

lam ber ©tetlwagen, ber *>on ber (£ifenba|m

au$ eine $erbinbung mit bem 33innen(anbe
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unterlieft, gerabe baf>er* (£ugen verlangte nun

gleia) beim Söirtfjsfmufe nacf) feinen fiften, ber

guf>rmann fa£ fljn betroffen an unb erft auf

bie $erfic|)erung £>eegerg, ba£ ba£ wirfltd) ber

£ef)rer von @rlenmooS fei, würben tj>m bie

Giften abgefabem

%X$ (£ugen fa)tt>ar$ gefleibet in bie SöirtJ^

ftube fam, fließ t^n ber £ammwtrt|> witffommen

unb fragte freunblia), ob er einen ©poppen 2llten

ober 9?euen wünfa)e, wobei er naa) feiner ©e*

wo|mj?ett fed?fer*aa)ter^efmer^wölfer mit groger

3ungenfertig!eit fyraa), (Eugen laa)te laut, weil

tnan i#n x\iö)t erfannte unb für einen gremben

fydt & war aber aua) eine feltfame beraube*

rung mit tfwt vorgegangen* £)er lange $>er*

fnitterte dtod, am bem bie 2lrme mit über bie

£anbfnöa)el hinauf ^erauefa^en, bie fd?war$e

2Öefte tiö an bie mifo £aBbinbe ^ugefnöpft,

lief laum bie frühere ©eftaft mef>r erfennem

SSä^renb bie D^eifenben mit eifenbafmge*

wo|)nter diU ba$ @ffen »er$e$rten unb ber 5lb*

fäjrt darrten, erjagte ber gu^rmann gemädjfia),

baß ein £aupt*>oge{ au$ bem täftg entlommen

fei, nafjm bie 3eitungen faß ber £afa)e unb

überlieferte fie bem £ammwirtf>, um fte an Sa)ult*

^etf unb Pfarrer abzugeben*
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(£ugen burcfylag tyaftig bie 25(dtter, er faß

attein an einem ^tfc^e unb aU er einen <Bted*

Brief lag, »ergrub er fein 2lntli£ in ba$ 331att,

fo bag 9tfemanb üjn ju fejjen wmocj)te. 60=

batb e£ ofme Bemerft $u werben, gefdjejjen fonnte,

U#te er bag 33eibfatt ab unb ftecfte eg in bie

£afa;e* ©eine läctyelnben dienen fcfyienen $u

fagen: 2Benn fte bi$ je£t fangen, f>aben fte gleich

bein (Signalement bei ber #anb.



Zwölftes giopitel.

(g$ giebt in ber fogenannten ©efellfdjaft

eine <&§i§tt verlebter 9Sttenftt)en, bie ba$ £anj*

vergnügen, ba$ fte gäfmrid?en unb Jungen 2lffef*

foren übcrlaffcn, bod) nod; einmal aufnehmen

würben, wenn man bamit einen befonbern $ei$

serbänbe, etwa in einem attmdlig brennenden

£aufe ben £an$ anorbnete; natürlid; müßte bie

9fcettung$mafc$ute »orfjer gefiebert unb erprobt fein.

3n fola)en ©ebanfen ging (Sugen nad> beut

©d;loffe, er wünfd)te ftd? beS SKftftmacf* ber

§(üd)tangfcf)aft los $u fein, für it;n beburfte eS

^ur tt;ätigen Belebung feinet tufanten SRctjmtt-

tel$; unb bod), war es 2eia)tfmn ober £reue

gegen ba3 einmal »orgefette? Sr fa)wan!te

feinen Slugenblid in feiner gefahrvollen £age

au^ufjarren,

Stuf ber Sanbftrage begegnete Sugen ber

9flajor 51t ^ferbe, M bem rafd;en ©rüge Sugen*

freute baS $ferb unb ber 211te beburfte aller

feiner traft um fattelfeft unb ber 3ügel £err $u

bleiben, er fprengte über ben ©raben in ein
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©toppeffelb «nb frrengtc bann nod) mehrmals

an (Eugen t>orbet inbem er tfm im #albfreife tn

geftredtem £rab umritt, er grüßte (£ugen jebeg*

mal unb biefer baufte, tterwunbert, tva$ ba$ $tt

bebeuten Ijabe, bi$ er ladjetnb gewahrte, baß ber

2tfte ben 2tyfelfdämmet breffire unb ben fd;war*

§en gußgänger fa)netf aU ©djeupfafrtserwenbe;

aua) Keine $inber, bie t>om 2let?renfefen jmnt*

lehrten, unb SSeiber bie ©a)ubfarren führten,

mußten ft'ct) trog 3tttern unb 2>aQ<m aU fefte

äOBenbungepunfte benugen (äffen* Die ©Knitter

auf ben gelbern riefen einanber an unb beuteten

auf ben Leiter»

28er mag e£ (£ugen serbenfen, boß er nia)t

in ber beften (Stimmung r>on ber Strafe ah ben

23ergweg naa) bem ©d;toffe einfa)lug?

£)ao ©a)Ioß, ober ^ietme^r ba$ £errenfjau3,

war mobifa) ^ugerittjtet, nur ber geftaffelte ®iebel,

auf beffen 6pi£e feltfam ein 28agenrab geheftet

war, geigte einen älteren Urfprung. SÖäjjrenb

aber bag ©d)(oß wenig H(tertl;itm(ia)ee mef>r

fwtte, war ber 2Beg mittela(terlid) fteiL £)ie

mäd;tige £inbenreil?e fyiihm unb brüben tjatte

fa)on bieten auf* unb abwanbelnben ©efa)fea)tem

witffommnen <Bfyatt£n geboten* £)as ©a)(oß

war im S3ierecf Qthaxxt, eigent(ia) nur tin
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anfefmficfyer 9)?eierbof, man faf> nur bag einfache

2Bolmf)aug, «Stauungen, Sa>eunen, unb in ber

5D?ttte beg ©ef>ofte$ prangte ber mächtige um*

Rannte Düngerhaufen, auf bem gerabe bte an

etattfütterung gehaltenen $ü|e frtfa)e £uft

fa) elften,

(Sugen würbe *>on einem Diener burd) baö

weftfiaje £|>or in ben bort bart an bas Schloß

grenjenben SOßalb eine 2lnf)öf)e IHnan geführt,

bort ftanb eine mit £annenrinben beffeibete unb

tton fteben SEannenfäuIen getragene ßrinftebeleu

Da^ $ammermäba)en, unserfennbar Deegerö

<5a)wefter, ba$ in ber $or|>atte näf?te, melbete

@ugen unb er trat in einen großen gefa)macft>otf

servierten <Saa(, in bem eine Dame *>or einer

(Staffelei faß ojme fify
um^uwenben, fte war

weifgefkibet unb ba$ gan^e £aupt umfloffen

grän^enb fa)warse £ocfen, bie fta) *>on bem weifen

Warfen präa)tig abhoben* (£ine ältere Dame,

bie an einem ffetnen mit £efeputt »erfe^enen

£ifd?a)en faß, ftriefte unb ta$, fte faf) beim diu*

treten (Sugens nur flüchtig auf, bann fit^r fte

in i^rem Doppetgefd)äfte ungeftört fort (£ugen

ftanb betroffen»

,,^ur netyer" rief bie Malerin ,,ia) bin

gleich ju Dienften. ©teilen 6ie ffy nur f>ief>er/'
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3$r 231icf warb erfc^recft aU (£ugen ifjr

gegenüber ftanb, fte fehlen ilm and) faum me^r

p ernennen* 2lud) (£ugen$ 2(uge war betroffen

auf fte gerietet, fte ftanb auf, groß unb maje*

ftätifa) mit Palette unb SMftocf in ber einen

unb beut ^infel in ber anbern £anb, wie be*

fefjlenb unb botf) jutraulic^ fagte fte:

„©agen ©ie mir aufrichtig, wa^ benfen

©te jieijt?"

„3$ wußte ni<$t, baß ©ie fo fcfjön ftnb,"

erwieberte (£ugen ftotternb*

„3D?el)r galant als wafjr, wenn aua) wa£r"

rädelte bie Baronin „2öie Reißen Sie mit S^ren

$or* unb Sunamen?"

„(£ugen Naumann/'

„2)arin liegt etwa^ $Hr ftnb tarnen tt>k

garben, i$ fwbe barin an gewijfeö 23ilb »on

einem 9D?enfcf)en, e$ giebt tarnen, bie ftnb grau,

blau, blonb, grün, e3 giebt tarnen, bie ftnb wie

galfenruf, anbere tr>k ©e^witfa)er unb ®efrä$je*

£)a waren brei alte Sungfern, bie biefen ©om*

mer jtcfy in GEtfenmooS jufammengeniftet Rattern

£)ie eine ^teg 331anfa, ba£ $a$t, 33ertf>a gefjt

aud) noefy, aber bie britte |>et^t 2lmanba, benfen

Sie fta) eine fe<$$tgj$>rige 5lmanba mit blauer

Hornbrille* (Solche tarnen müßte man im 5llter
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aHegen. & tjl fe$r fa)on, baß bie Tonnen

anbre tarnen annehmen. Sfjr 33aron tronauer

in (Menmooe ^eift ©ibeon. &$ ift fa)abe, baß

er nia)t fein eigner ®roß*>ater war, Bunt ge*

fticfter TOaSrotf, gepuberteS £aupt, tugenbjjaft

mtb weife, ba ^aben <3ie ijm 3n feinem £aufe

fa)liefjen alle Spreu geräufa)Io3 unb eract unb

fo ijfcG aua) in feinem ganzen innerften 2öefen*

2Öenn 6ie wiffen, baß er ©ibeon *>on fronauer

|>eißt, lennen ©ie tyn fa)on $aft,"

„sftoa) nia)t. Darf ta) inbeß fragen, gnäbige

grau, wie 3^re frühere garfce war, tt>k @ie afö

fföäb<$en Riegen?"

„Sarum ba£? kannten ©ie mia)? 3$
$eiße Stefanie £unotb unb HU feit meiner

Trennung meinen gamiliennamen wieber ange*

uommem" 6ie trat gan$ natje auf @ugen ju

unb fagte faft jornig gefrieterifa) : „2öie Riegen

<5ie etyebem?"

©ie fagte (Sugen fa)arf tn
1

3 5luge, biefer

aber entgegnete o^ne eine 9ttiene ju ptfen, ftar*

reu 351itfe$: „3tf> serfte^e ©ie nia)t gnäbige

grau/'

„®ut, gut, fei'3- Smmerfnn, täufa)e ta)

mia) ober bin ta) auf ber rea)ten ©pur, ia) i>er=

fprea)e Sfmen" fte reia)te bie £anb, bie (£ugen
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gagenb ergriff, ©te fotten jcberjcit jebrt>et>e £filfe

»on nur anfyrea)en fonncn unb fei eg mit ©e*

f<u)r meiner eignen <Sia)erfmt ©inb «Sie ber,

ben ia) meine, gut, wo nia)t, fott & S^nen ent*

gölten werben, bag «Sie mia) an eine fä)one

3eit erinnerten, wenn aua) j$t minber afö ge*

ftern. Ratten ©ie niäjt Suft gorfter ^u werben?

3a) gtauBe, <Sie würben fia) bafür tnejjr eignen/'

„$?ir ift mein SBeruf |>et%"

,,3a) gejref>e 3|men, ia) fann eigentu'a) bie

(Spulen nitt)t leiben, man fotttc bie 2D?enfa)en

efjer wilb machen all ^m - ^n^ ™r ^ u&er*

^awpt nia)t$ juwiberer als bae $inbergeu)ue.

£)ie gan^e 2Öelt wia fia) jc^t jur ^inberftuk

machen» 3a) möchte ben ^iliftern immer bie

*Perrücfen jerjaufen, wenn ia) fte fagen |>öre:

fceffere SBolfSbilbung stuf Reifem Unfere dauern

unb £anbwerfer ftnb fo gebilbet aU bie frau*

3Öftfa)en unb engtifa)en, ja bie dauern noa) ge*

Bitbeter, aber immer tyifäü: ba3 fommenbe ®e*

fd)lea)t muf bie (£rtöfung Bringen. £>a$ lom-

menbe @efa)teä)t ifi ja aua) wieber ein f)eutige$;

e$ ift mä)t$ aU geigtjeit, bie fia) immer auf

morgen »ertröftet, ba fann man ewig unb noa)

brei £age warten, \vk bag $otf iner ju 2anbe

fast"
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„2)enfen ©ie fta) gnäbige grau" erwieberte

(£ugen, „baf? 3f>re 28orte wirf(ia) ben £eben$*

fern eine$ 9ttenfa)en träfen, bem ©ie bamit bte

tbeale ©trebefraft jerbrädjen«. Söarum fagen

©te mir bag?"

„233er in einer ©tunbe $erbroa)en werben

fonnte ift nta)t£ 53effere^ werty erwieberte

©teptyanie feft, i^re ©timme ftang eifen^art

$opffa)üttefnb entgegnete tilgen:

,,©ie wetten fta) abfta)tlia) härter barftetten

aU ©ie ftnb. Urlauben ©ie mir 3^e SSorte

als j[enc ^er^ei^U^e ga^rläfftgfeit $u betrauten,

bie weniger an ben Hngerebeten aU an fiä)

benlt; eS lann boa) aber nia)t ate ritter(ia)e

Sagbfuft gelten, auf einen angebunbenen Sßogef

geiftreia)e 33o($en jum 2tmufement ab$ufa)iepen*"

,,©ie finb fecf, boa) ift mir ba$ lieber aU

$riea)ereu 3a) f>abe für meine 2lnfia)t noa)

befonbere ©rünbe, benfen ©ie einmal barüber

naa):

$ein anbereö $otf ber (£rbe Jjat bag 2Öort

unb bie ©aa)e 33i(bung* 2öa$ ift 33itbung? &
ift nia)t savoir faire nio)t intellect, es ift tbm

beutfo)e ®emfit$$* unb ©ebanfenboffeteu"

©ie fa)ien leine Antwort p erwarten, benn

fie rief naa) biefen Porten laut: „Settt!" 2)a$
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$ammermäba)en tarn, öffnete ben großen ftafyd*

ofen, ber fia) in bem fonft gar nia)t wtnterfi$

eingerichteten Saale feltfam awmfym, unb jte#e

ba, ber Dfen war tn ber £fmt nur ein ma$*

firter Sa)ranf, au£ bem (£rfrifa)ungen mancher

%xt entnommen würben, (£ugen würbe erft

jie^t ber ftriefenben £eferin, ber £ante, grau

sjftajiorin t>on Sabcteberg t>orgeftetft, bie Patrone

neigte ben $opf, aber (£ugen fjörte fein SBort

»on t|>r*

Wlan fyraa) über bag 33ift>, einen tt)eatra*

ftfa) fofetten Räuber, t>on bem bte Baronin

Stephanie eine ©ft^e in Statten gemaa)t, bie

fte nun au£füf)rte, unb aU (£ugen fia) $um 28eg*

gef)en anfa)icfte, lieg fta) Stephanie i^ren Sa)äfer*

£ut geben unb geleitete ü)n naa) bem ©etyöfte*

„Sie muffen etwag 3u^l
'auen erwecfenbe£

|mben, bie Jpunbe fjaben bafür eine feine SBttte*-

rung* Sef)en «Sie/' fagte fte auf ben begleiten*

ben #ü£ner|mttb beutenb, „fef?en Sie wie mein

£roff fta) 3f>nen anfa)miegt; er ift fonft ein

SDftfanttyrop unb eiferfüa)tig wie £>tt)etl'o, ia) wotfte

ü)n aua) fa)on oft fo nennen, er £afjt Seben,

bem ia) freunbtia) begegne/'

ßatgen betraa)tete ben £unb unb preßte

bann faum merflia) bie kippen $ufantmetu

8



114

„3* wM Sfmen Jn'er einige Sofiaer für

meinen SBetter $ronauer mitgeben," faßte bte

Baronin lieber, „lefen ©ie autf) fran&öftfä?"

„(£in wenig*"

„©0 muffen ©ie auä) Bastyat fefen. Bit

werben tuet barau3 lernen, e$ liegt ein eigen*

t|mmtt$er melanctyoftf^ f^et^ in ber iBefc^ctftt-

gung mit ber fociaten grage unb fd)on auf ber

franäöftfc^en ©prac^e liegt ein $arfum, ben wir

£)eutfrf)ett nie erreichen werben."

„Dafür m$t über unfrer ©pradje tin fru

fc^er Satbbufh"

„Darum fottte man im <5aton fran^öftfc^

unb im Salbe beutfd; fyred;en."

„©ie gebrauchen nur biefe fyielenbe 2Sen=

bung, fte gefällt tyntn, of)ne ba§ ©ie felbft

baran glauben. 2öi§ geljt über 2Baf>rf>eit, ift

bie Dettife be$ high life."

„3$ weif? nicf)t, ftnb (Bit mefjr pebantifd)

ober mef)r fecL"

gugen fua)te ftc^> £u entfc^ulbigen. (Stefanie

ging fc^weigenb neben u)m unb begann nacj>

langer Raufet

„2Ba$ wollte tcf) 3|men nod) fagen? £ei=

ratzen Bit nic^t! 9tie, nie. Bit »erfumpfen

in ber gamilie. £>ber minnen Bit fd)on eine
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jtttige 5ttaib mit weigern ©ewanb unb rofarot^cr

©a)teife, einiges $inb einer armen 2fBtttn?e, bie

fte mit ü)rer £änbe Arbeit ernährt unb babei

ein Blumenbeet »or ijjrem genfter fjegt?"

„<8ie serftefjen es meifterlia) gnäbige grau,

ben ßrrtract au£ Romanen auf g(afa)en $u stehen/'

„(Sie ärgern fta) unb barum maa)en @ie

mir ein fa)ielenbeg Kompliment 9tta)t wa^r ia)

*>erfte|)e Sie? Sofa)e Romane liebt meine £ante

Bonboniere am meijten/' —
(Eugen fragte nia)t ]&ä feinem Raunen

naa)äuj>cmgen, benn ttu(bfa)naubenb, $opf unb

Sa)tt>eif £oa)tragenb fam im rafa)en (Mopp ber

reiterlofe 2(pfe(fa)immet baf>ergefprengt, @ugen

warf jta) bem ^ferbe entgegen, erpafa)te e$ am

3ügel, würbe aber noa) einige Sa)ritte gefa)leift,

e£e er ba$ ttnfbe 5Rog ^um Stehen braute»

„£)er £)nfel, ber £)nfel!" fa)rie bie 25aro*

nin in lautem Sa)mer$e unb fa)icfte bie gerbet*

geeilten $nea)te bem Vermißten entgegen. Diefer

fam balb barauf fnnfenb unb an bem ®opfe

blutend

„Sinb «Sie »cm $ferbe geftüqt, lieber

£)nfe(?" rief bie Baronin ifmt entgegen eilenb*

„2Bann bin ia) gejiürjt?" fa)rie ber 2tfte

Reifer fta) auf eine Banl nieberlaffenb „$fui!
8*
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son SBauerfwnbett *>om ^ferbe geriffen* gfaa;

ben ®runbrea)ten, bie uttg bie ©erid?t3barfeit

genommen, e£ ftnb frembe <Sa)nitter aber fte

müßten mir 2tfle im Sturme serbonm 2öa$

gaffen @te mia) fo an, 6ie Jjoa)tteifer SBotfS*

profeffor? Da $abt tfjr bie grüajte eurer 23it*

bung, aber fte fotten mbtf Bügen, fdjwer büßen/'

(Stefanie eilte $tn unb $er bem 35erte^ten

JpüXfe bringenb, beffen ßopfwunbe unbebeutenb

war, fte entfa)utbigte ben heftigen D^eim bei

(Sugett unb biefer entfernte fia) balb.



Preijeljnte* $iapttel.

(£$ festen faß ein anberer SDfenfcf), ber jiegt

ben @$Ioj?berg fjerabftieg, er ging ftol$ unb auf*

reetyt unb bliefte manchmal tt>te Ijerrfcfyenb über

ba£ mite ©eftfbe unb borf) war e£ unfer (£ugen,

in bem fitf) aber ©ebanfen unb $(äne bewegten,

Wie man afö ©ut^err jner leben unb walten

fonne+ 2)a3 war bod; ein anbereä aU von

unten Jjerauffommen , lenlen ftatt felbft müljfam

5te^en*

„Sie finben ©ie bie Baronin? " fragte

£)eeger, an bem (£ugen eben ofme t|>n gefe^en

^u f>aben vorübergehen wotfte*

„@ie ift ba£ neuefte ^tfante ® ericfit: tu

iponig unb ©prup eingemachte 23rennneffefn,"

erwieberte (£ugen unb mit biefem (Spotte fanb

er ftd) felbft wieber unb fjörte laum tt>k £)eeger

feine 23emerfung „bo^aft" fanb. $can fprad)

nun von bem Unfatfe be$ 9)ca]iorg unb 2)eeger

er$ctj>(te, bafj ber SDfajor einen f(einen Knaben

umgeritten tyattt unb ftc^> thm bavon machen

wollte, aU bie ©c^nitter vom gelbe herbeieilten,
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tyn wm ^ferbe tiffen, warfer burdjbtäuten unb

ftet$ babei riefen: „£)u f;aft un£ nid;t$ fa>ift(id)

gegeben, baß wir btr trüget geben bürfen, bu

friegft fte aber bod; auf bcin e^rlid? ®eftd)t Jim*
1

„SBetdjeS $inb würbe »erteilt?"

„(Sie fernten e$, ber Keine Engelbert, man

fagt bie Siebe $u feinem ed;ulbud;e trage bie

©c^utb baran; ber $nabe fyattt feine bunte gibei"

feft an bie 33ruft gebrücft mit auf$ gelb ge*

nommen, er wia) bem rafa)en $ferbe richtig

a\i$
f
verlor aber babei fein 33ud;, ettte nochmals

jurücf um e$ ju ^afa)en unb wirb ba *>on bem

£ufe beS $ferbe$ getroffen. £)er barfd?e SDcajor

tft fo sunt $$etf unfa)uft>ig aber e3 gefaxt

t^m bod) red)t, ber Engelbert fott am meiften

gefc^rieen tjaben, att er fein fa)öne3 23ud> x>oü

S3tutftecfen fa$."

„So tjt er wwunbet?"

„<£* föeint ü;m nur bie ©ttrn^aut geriet,

man $at fogfeid) einen reitenben 33oten an ben

SQSunbar^t gefa)icfV'

Sie burd? eine fempatyetiföe Sirfung

füllte (£ugen plöfctia) einen fted?enben ©d;mer$

in fetner nod> nia)t geseilten £anb, er erinnerte

ftd>, baf er burdj Sln^ato be$ ^ferbeS wot

ba$ faum SSernarbenbe wieber aufgeriffen $aU
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unb machte fify mit boppefter (£i(e in baS $au$

be£ Keinen Engelbert

grauen, Banner unb $inber, m$ nicfjt

auf bem gelbe war, war bort $erfammett, bie

tinber Ratten faft atte 23rob unb Dbft in ber

£anb, bas fte *>on ben Ottern erhalten, gleich

fatn aU £)anf* unb greubenopfer, bafj fte tfmen

folcfy Jpeqeleib erfpart, wie brtnnen im £aufe

jjerrfc^te* -ftatMia) war |>ier x>tet bie 9?ebe

batwn, wie bie £irnfa)ale (Engelberte gan$ auf*

gefa)(i£t fei, fo ba§ man bag offene #irn fa)Iagen

fe^e unb wteber Rubere wußten ju ersten,

wie gräglia) e£ war, a(g bie -ättutter ba£ blut*

triefenbe $mb in bie 2(rme fc^Ioß unb mit tym.

3U 23oben fant £)er 2öunbar$t lam unb ftatt

burd) feinen Public! beru^tQt ju fein, brachen

atfe SBeiber in lautet 2Bef)f(agen au$ unb trocf*

neten ftd; mit ber ©ctyüqe bie Iranern

(£rft jegt als (£ugen bura) ba£ ©ebränge

in'g »!pau3 wottte, bemerfte er, wa3 bie £)orf!eute

fc^on serwunbert gefe^en Ratten, baf? if>m £rotf

r»om ©d)Ioffe gefolgt war, er |>ieß ben £unb

fjier äugen warten unb brang in ba£ -Jpaus.

28ie war baß friebfame 23i(b tton geftern

5lbenb fner *>erf$eud)t Der $nabe tag leid;en*

Ua$ auf blutigem Riffen, baä ©djweftercfyen
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weinte laut, ber ©äugling fcf)rie unb Mti über*

tönte t>ct ©a)mer$ensruf ber SWutter, bie tyr

6öt?ntt)en waa) rufen wollte, plattet) befann

fte ftdj, ipregte tue Sippen jufammen unb legte

ben ©äugling an tyre S3ruft f
aber eine anbere

junge grau entriß tyr benfelben mit ben Porten:

„£)a$ barfft jefet nid?t" unb reichte tyro felbft

bie 33 ruft*

£)er Sunbaqt formte »or Ottern bafür, baß

bie mit 9flenfcf)en »olfgeftopfte ©tube leer würbe»

Männer unb grauen wichen jurücf, lamen aber

wieber leife l)ereingefa)lid?en unb flauten mit

angehaltenem 2ltl?em bem Xtym bc$ 2ßunbar£te$

$u Sobtenftille f>errfa)te, ba fa)rie eine mächtige

etimme: „Der 5D?örber muß *>on meiner £anb

fterben!" & war ber $ater, ber »om gelbe

tyeüngefefjrt war, er warf nur einen 231tcf auf

fein $inb unb ftrang wieber fort unb Softe

feine £ol$art\ 9tur mit mtye gelang es meh-

reren Männern, tyn ^u galten, er ließ ftd? bie

5lrt nia)t nehmen, trat normal* in bie «Stube,

wo ber SÖunbar^t ben Knaben wieber fett £eben

brachte unb »erftc^erte, baß wenn nid)t£ Unge*

wölmlitt)es eintrete, leine £trnerfcr;ütteruug fia)

ttorfmbe, bie man nia)t feiert lonne, bie 2Bunbe

gefaf>rlo$ fei*
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Der Söater war ftttt auf bie 23anf gefunfen,

ba$ ffetne ^äbcfyen jmtte ftd? an feine $niee

gebrängt unb bte Butter reichte tym mit einem

banfbaren 23(icfe nacf> oben bie £anb*

@ugen lieg nun aud) feine SÖunbe *>er*

binben, bie er, nid?t gan$ ber SOBatyrbeit ^uwiber,

kirn (Etnfangen be$ wilben $ferbe£ ermatten

3e Hteffc e$ nun 2lbenb würbe unb bie

dauern ^eimfe^rten unb tljre feigen <Senfen im

Dorfweityer abfüllten, um fo unru^oKer würbe

e$ auf ber ©trage, li$ fid? enblict) $or bem

2Btrt£ej>aufe unb in ber Sßirt^eftube wüb*

Tärmenbe Raufen fammetten*

„Unfere ©enfen iaffen ftd) wieber grabauf

f^mieben/'

„2luf! Rff# bem ©$Ioffe,"

„Der 25aron mug au^ einmal im £|mrm

flpm/.

„Sßenn einer son um ein 33aronenfinb

übergeritten fmtf , er fäf?

1

fd)on in fteben Letten/'

„Der ©a)u(tf?eif? l?äft
1

$ mit bem ©arotu"

©o riefen bie Stimmen burcfyeinanber*

„ SQSa^ ba!" ertönte \t%t eine ©timme *>on

einem nod) jungen behäbigen Spanne, ber mit

Deeger ba^er tarn: „3$ fwft' e$ mit 9^iemanben
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aU mit ber ©ere^tigfeit. £aben ttnr tttc^t taufend

mal gelragt, tag wir für jiebe Sumperet gteidj

eingefaerrt Sorben ftnb? £>er 23aron entlauft

uns md;t, £)raufgetb $at er/'

„516er er gehört »or
1

* ©dmttfjeigcnamt"

„Die 3etten finb vorbei, wo bte Marone

unfere Ferren gewefeu."

„£)a$ ©tanbrecfyt i# für bte ©tcmbe**

Ferren/' fo fd;otf e* entgegen unb ber ©$ult$etjj

erwieberte;

„28eit ber 23aron feftt nid;t me^r ^ec^t

Ijat als wir, fott er aber aud) eben fo x>tet Ijaben;

ee fott tym ©ered)tigfeit werben, Don un*, »om

©emetnberat^ 2öenn ü)r rebetfiren wotft, formt*

il;r Erecution unb Einquartierung t)aben, wenn
1

*

eua) baruaa) gelüftet/'

£)a* t)alf* SÖScit man aber einmal im

2öirtbet)aufe war, mad;te man ftd) bie ©clcgcn*

$eit §u Luisen, &e$te nad; Vorgefallen unb

ergof? ftd) weibrict) in tragen unb ©d;impfreben,

wobei e* aber an tapferen unb mannhaften

©egenreben and) nta)t fehlte»

Eugen glaubte au* aü bem gtimmgewirr

i)erau* bennoct) einen einheitlichen @t)arafter be*

£>orfe* unb in mannen Bügen ein offenbare*

Slbbttb von bem 2Befen £)eeger* ju erfennen*
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%l$ er folcfyeg gegen feinen SlmtSbruber äußerte,

fagte btefer: „tarnt woltf fein, bte jungen 9ttdn*

ner jner atte ftnb meine @a)üter, ta) bin fa)on

@roßsater ber ^tefigen £)orfbi(bung, Unfer

Dorf fann wentgftentf auf em$ ftol$ fein, wäjjrenb

ringsum überall ba£ £)enunciantenwefen in l?öa>

fter 33tfit£e ftefjt, |wben wir bei ung fein 23eifpiel

bason* Unfere (£inria)tungen mit bem SSerfe^t^

unb 2lbgelö3twerben ftnb nid)t gut, baburc^ bilbet

ftd) im £efjrer unb feinen <Sd;ülern eine Unftetig*

feit unb #eimatl>lojtgfeit; ber <Btaat follte ben

auf feiner ©teile SSerbleibenben mit ber 3eü

ptyer lehnen/'

Eugen, ber einem anbern ©ebanfengange

gefolgt war, fagte barauf: „9)?ag bie (Gewalt

je£t aua) noa) fo fe^r rafen, bie innere Zfyat*

faa)e in ben ®emütfjern, ba£ 23ewußtfein, baß

eine Devolution war, baß ba£ SBotf wollen

fann, ba£ vermögen fte nia)t mel)r ausrotten,

fte wifajen bte brei garben nid;t metyr au$ ber

Erinnerung»"

„£)a6 $olf ift mübe unb bie einfache 2luf*

gäbe ift jur verwirrten gemalt" verfemte £5eeger,

„%&) fenne anbere £änber nia)t, fo x>tel aber

weiß ia), baß ba£ „9?äa)ftmal," tvaö 3Stete

ofme babei ju benfen im $?unbe führen, bei
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M$ ganj gewiß eintritt, wenn man bem 2lbef

wieber feine ^atrimoniatgeric^barfeit fjerjletten

wollte. 2)a$ greift bem 23auer an
1

« «eben unb

würbe einen tampf herbeiführen, gegen ben ber

33auernfrteg ^inberfyiel war*

5ln bem lärmenben 2Btrtf>$£aufe vorüber

fc^lia) eine fa)eue ®eftoft, tief »erfüllt, bie Äa*

pu$e gleid) einer £arnfappe auf bem Raupte,

faft geifterbaft an$ufa)auen, fte eilte na$ bem

testen £aufe be$ DwfW* ^roU $atte an ber

S$ür gewinfelt, ein 35urfa)e gab bem ©a)loj$unb

einen stritt unb maa)te tym bie £f?üre auf, ber

£unb eilte ber »erfüllten ©eftalt naa).



HHcrjeljnte Jiapitel.

%U (£ugen am borgen fernen ftetnen greunb

(£ngett>ert aufführte, war er nta)t wentg erftaunt

bte Baronin (Stefanie In'er $u ftnbem Bit faß

e&en mit ben Bauersleuten unb bem £öa)tera)en

an bem £tfa)e unb aß mtt tfjmen bte borgen*;

fuppe aus etner 6a)üffeL 3n ü)rem zeigen

©ewanbe mtt ben bunleln £ocfen, bte aufgelöst'

auf bem tta)ten Warfen ruhten, mtt tf?rem \t%t

Haffen 2lnt(t£e erfaßten fte faft \vk etn un*

trbtfa)er ©entuS, ber fta) baju bequemte unter

ben $?enfä)entmbern #x wetten unb t£re Blüm
unb Bebürfntffe anjune^mem £rotf fprang freubtg

an @ugen ^tnauf, ben ©te^ante Iäa)etnb wtt(*

fommen In'eß, wäf)renb ber Bauer ofme auftu*

ftefien, tj>n etnlub, eS „mithatten," @ugen

banfte unb ging $u bem Knaben, ber tn bem

großen iptmmefoette aufrecht faß unb tf>m bte

fa)önen Bitter ^etgte, bte tfjm „Bafe (Stefanie

gemacht" Jjafce* (£S waren altertet ©entere,

Wltntytn, Bäume, bte letc^t unb aterlta) jn'n*

geworfen waren unb ber $nak eqäftfte: Bafe
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(Stefanie $abe tym ein nod) ml f^onreö ©$ut*

bud) *>erfyrod)en at$ fein blutiges gewefen mx+

9ca$bem abgegeffen unb 9^ etet mx
t
mUi

(Stefanie t^re feinen £änbe fep in einanber

faltete nnb tyre Sippen bewegte, aber fo gteta>

mägig, ba§ fte offenbar leine Sorte fyraa), fagte

ber SSater:

„Senn nnr mein Engelbert feinen Skrftanb

Behält, wir l)aben no$ nie einen £rott( in ber

gamifie gehabt, t^ mag ni^ts bawn nnffen,

ba£ ba$ einer gamilie ©fücf bebeuten fotf, wenn

jte tyn gut be^anbeft"

„Voila la superstition de ce peuple" fagte

Stefanie, £ugen »tnfte i^r rafa) »erneinenb,

benn er fa$ bie erfa)recften dienen ber S3auer$-

leute M btefen fremben hängen, (Stefanie

lieg fß$ aber «tf#i abmatten, fonbern fu$r fort:

Hier je suis devenue im miracle, lorsque j'en-

trais les gens croyaient voir un spectre, nomme

Wichtele ou Waschweibl, qui devait laver et

habiller les enfants. Ce petit garcon a vraiment

un talent d'artiste, je ferai les depenses pour

son education. J'ai reconnu pendant cette nuit

le nonsens et le bonsens du peuple."

„Ne continuez pas ä parier francais. Si

vous voulez proleger cette famille, payez les
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deües de ce paysan, qui reposent sur sa petite

terre. Je m'informerai exaclement."

„Bien, faites cela, je —u

£)er Keine Engelbert fing pt$ftt$ an laut

31t fa)reien unb ju ftagen ate läge er abermals

unter ber £ufe be$ $ferbe^ £)iefe$ ftfmeffe

£in* nnb Verwerfen frember 28orte machte ifjm

unfäglid;e 2lngft, baf er am ganzen MU gitterte;

wenn fta) i£m (£ugen ober (Stefanie nagten,

fdm'e er immer lieber lauter unb fa)lug mit

£änben unb gügen nadj i^nen» 3n bem ©e*

Baren be$ Knaben ausprägte fta) nur auf offen*

funbige faftfidje SBeife, m$ mit ftttfem 23eben

bie ^er^en ber ©einen bewegte, il)m erfa)ienen

bie 9ttenfa)en, bie fo rebeten aU frembe fd;recf*

£afte Sßefen, wäfjrenb bie Altern fta) »erfrembet

unb tiefx>erfe§t »orfamen, ba man in tyrem 23et*

fein unb gewiß über fte fyraa) unb boa) nia)t

fpraa), fte waren wie taube 9ttenfa)en, bie fiarr

unb fragenb, jjatb mitleibig bittenb fyälh $orntg

forbernb in ba$ 2lntli$ ber ^ebenben unb ipören*

ben fa)auen,

(£ugen, ber ba$ %ttz$ bemerft fyatte, be*

feuerte, baß bie Baronin nur $u ifjrem @uten

gefyroa)en J)abe, er glaubte feine 2öorte fänben

noa) unbe^weifelteö Vertrauen wäjjrenb er burd)
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tiefen Notfall einen großen 2$rä bason einge-

fügt fyattt.

„$ann fein, fann fein/' entgegnete Schert

unb serrte rafa) mit betben £änben an ben

hatten feiner Sacfe a& wellte er fid) babura)

abgalten, anberSwo aufgreifen, bann bielt er

fie feft in ber frampfyaften £anb nnb fu^r

fort: „fann fein, aber ba* ift mein £au$, mein

©tub, wer ba »ornefw fein will — »or ber

S$ür ift branden, »erftanben? 3a) reb beutfa),

lann nia)t weiften/' er rig gewaltig an fia)

Ijerum, bie 3orne3aber fa)tt>ofl tym mäa)tig anf

ber ©tirne, bie grau fua)te um gu beruhigen,

er aber fa)üttelte tro^ig t^re £anb ah; ba trat

bie Baronin auf if>ft m ™* te {^m bie ^anb

unb fagte:

„£a$ gefällt mir, e* ift ein ehrenwerter

©totj, bag er fia) ba$ nia)t gefallen lägt; e* ift

nia)t gerne gefa)el>en unb fotl aua) nia)t me|>r

sorfommen/'

(Btatt aller gegenfeitigen (£ntfa)ulbtgung fagte

8c$nert: ,,3a) muß fe*t auf« gelb/' «ugeif

|ielt i^n surücf unb wollte tym m £erftrea)en

abnehmen, bag er leine tlage gegen ben 23aron

anhängig maa)en wolle, bann werbe aua) biefer

bie ^i^anblung bura) bie ©a)nitter auf fia)
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berufen laffem ^ef>nert war ftdjj ^u wo! be*

wu£t, m Welay günftiger £age er beut 33aron

gegenüber mar unb festen nifyt gewillt, fte opne

SSortyetf aufzugeben, er gab auSweicfyenbe 2lnt*

wort unb machte fic^> batwn.

©te^ante jjatte wäfjrenb beffen für ben

Kernen ßmgetbert baS Safdjwetbt gewidmet, eine

beflügelte gee bte brei liebliche ^t'nber ftreltfte

unb wufd) + 33er ifrtabe freute ftd) beffen überaus

unb ©tepf)anie fagte trtumpfrirenb:

„2öie etnft bte $trcf)e £eitigenbitber $er*

tyetlte, fo muß jefct bte freie $unft ©$önj>efc

in aßen Bütten erweefen unb ausbreiten. 2öaS

fagen ©ie ba^u, wenn tdj mi$ ^um 2tyoftef ber

bitbenben tunft machte?"

„2)ie bilbenbe $unft ift nur für bie ©atten,

unb eS ift überhaupt gefäfjrtitf), nur äftf>etifd)e$

Snterejfe am $otfe $u nehmen/'

,,©ie ftnb ein $ebant" f^mottte ©te^ante«.

<5ugen erfunbigte ftdj bei ber Butter, wie e£

fomme, bag fner, wo £)eeger fc^on fo tauge

£ef>rer fei, nod) fo(d)er Aberglaube f)errfctyen fönne

Wie ber t>om 2öafct)WeibL

„Daö ift fein Aberglaube erwieberte bte

grau mit $ut>erfta)t(icber gläubiger $?iene: „2ötr

l;aben in ber ©egenb an leibhaftiges 2Bic|teI*
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weible ober »*f#wettfe wie man'0 fceifjt, ijft

werbet fte fo)on fennen lernen/'

„3$? 2ßo beim?"

„3Wan barf nid?t frei bason reben, fte tonnt
1

einem fonft »erflagem (B muß M» einige swan^ig

3a^r f>er fein, ba $at mir meine Butter et$äp,

bag ein $cann ein Safäweible au£ bem Safer

geftfc^t W> z* mx eitt !tdne* tülb ^ie dtt

9Mbd)en »on fünf, fe$S Sauren nnb $at ein

glimmerfleib an wie »on lauter ©über, ber

$cann trägt** ^eim Utfß in'S ©ett unb am

borgen ift e$ föon xM größer geworben unb

e$ fd)laft brei Sag unb brei 9cdd)t unb tbut

lein 5Iug auf, unb wie e3 enblid) erwacht unb

auffielt, ift e3 ein erwa^fene* 9Mbä)en, aber

fo &ierli$ unb fein wk eine $uw unb fo mi$,

unb fein unb gart, ba§ man fie^t auf bie W
nie eine ©onne gef^ienen unb bie ftt fein rau^

Süftc^en berührt Der $cann $at ba3 2öafa>

tteible ge^eirat^et unb |>at lauter ©lud im £au$,

aber bie grau ge^t nie au$ bem £)rt, ^n ©äul

bringen fte nia)t bat>on weg, man fagt, fie fei an

ben Ort gebannt, weil fte unter ben ^enfäen

Hieben ift"

„Unb i$ werbe bie grau fennen lernend

",3a, ¥ büvfet mttf) aber nia)t »erraten,
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e$ ift bie Sdafymüümn x>on euerm Ort, wo ijjr

©c^utmetfter werbet/'

(£ugen preßte bie Jpanb an bie petge ©tirne,

©otfte er pter auf ber ©pur feiner Butter fein,

bie unter ber fa)ügenben pfiffe be£ 2Öuuberbaren

fia) verborgen fneft? ©ein #er$ erbebte, er war

Wie in einen regetfofen £raum gefmttt*

„$8a$ träumen @ie?" weefte ijm bie Baro-

nin „laffen (Sie im £i;pot|)efenbud)e naa)fef)en,

bamit wir ba£ 33efprod)ene in
1

3 Steine bringen*

$erfa)affen ©ie mir bann aua) au£ bem £)orfe

einen gefolgerten ©tu£I, pie'r im £aufe ftnb

lauter magere fnoc^enbürre* 2)em £immel £)anf,

baß ia) e£ bafrin gebracht f>abe, baß tiefe £eute

baS ewige geuer im Ofen ausgeben Keßen unb

ein genfter öffneten/'

(£ugen serfprarf) Me$ $u beforgen unb ging,

aber noa) immer mc t>on einem Taumel erfaßt

©ewartfam fämpfte er bie Aufregung in ftc&

nieber aU eine unberechtigte; bie ©orgroftgfeit,

mit ber er bieder fuer im Orte mitte, tarn tym
jie|t unbegreifria) x>or, er meinte, er muffe fort,

no$ in biefer ©tunbe unauffjaltfam naa) feinem

$eftimmung3orte* gr bezwang ftdg> inbeß unb

fanb einen ruhigen ^Weiter feiner braufenben

Stimmung in einem 33efudje hä bem Pfarrer.
9*
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(Sugen wollte gemäß ber überwunbenen UmjhmW*

mageret ber freieren SBettfttte feine Verzögerung

gar m$t entfa)ufbigen, er würbe aber naa) bem

@mpfange anberen ©inneö unb bat wegen feiner

ga^rläfftgfett „bei £oc^würben" um »erjetyung,

worauf $m erftW an &tvfyi angewiefen würbe,

auf bem er inbeg nidjt fange ausharrte, benn

aU er siel über bie SKeftben$ ausgefragt würbe,

road)te er ft# bafb wieber auf, um ben $atp»

f^reiber aufoufuc^en*



jFünfjeljnteö Jlapitel.

£)er 9?atf)3fa)retber war 9?iemanb anbereS

aU £>eeger+ (£ugen traf ben fonft feine^wegg

zutraulichen, babei aber gleichmäßig freunbltdjen

Sttann fymtt etwaö gereift, benn er fagte:

„Sd; glaubte fcfyon, ©te Ratten ba$ fumma*

rtfcf>e SBerfa^ren über meine Unterrt^täwetfe

bereite gefcfyloffen unb feien mit mir fertig/'

Galgen fuctyte ftc^ $u entfcf;ulbigen unb feinen

aufrichtigen Porten gelang e£, balb wieber baä

alte $erbältniß tyequftetfen; er fanb Ijeute bie

$inber ungewöfmlicl) !plauberf>aft unb unruhig

unb aU er bie$ äußerte »erfegte £)eeger:

„Die ©efa)io)te mit bem Engelbert fpucft

in allen topfen* SSenn fo an unrufnge$ ($e*

Witter in ber £uft ftebt, will ade 2)i£ci:pltn unb

alle Sammlung au$ D^anb unb 23anb gelten, bie

$inber ftnb bann gerabe wie bie $ögel sor einem

Wirfliefen Gewitter, bie fcfyeu unb oft jielloS

Jn'n unb Jjerjlattenu"

„<&k Ratten tyntt 35acan^ geben feilen/'

„®erabe ba£ ©egent^eiL SD?an muß bie
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3Wenjtyen baran gewönnen, mitten in äffen Un*

ruf>en unb £agesplacfereien bte ffity be* %&***

ftetö im 2luge ^u begatten. 3d) bin in folgen

STagen nm fo ftrenger. Die meiften üttenföen

gel;en baran ju ©runbe, bag fte, wenn Ungemad;

unb Unruhe fte l;cimfud)t, Ufym nnb läffig äffe

tfjre Obliegenheiten serabfdumen nnb fo neues

unb KrfdmlbeteS 5W§gefa)id auf ft# Raufen»

3$ gewinne meine $tnbcr baran, mitten in

Ziffern was sorfommt, ftramm nnb ftraff $u fein/'

„£)a$ mu£ fe$r anftrengen, ©ie nnb bte

^tnber."

;/
3d; f)eifd)e »on Ruberen nid)t mef?r als

td; mir felbft auferlege. 2ßenn id) ben 2Öibrig-

feiten nnb Berrereien be£ £ebenS nad;gdbe, $ätte

td> nod) nie brei £age orbentlid) ©dmle gemaltem

9fot$e Ämber!" föfoß er laut.

Die testen 28orte DeegerS trafen (Sugen

mitten in'* £er$, er fa|> wie leicht er ftd) burc$

23egegniffe »on feinem geraben 2Öege ablenfen

unb jerffreuen lieg, dv l;atte fogleia) wieber

jur Baronin ©te^anie jurücffe^ren nnb j!#

bann balbmoglidtft naa) feinem SBefKmmungSorte

aufmalen »offen, W blieb er ntyt nur beim

Unterrichte unb feffelte feine 2lufmerffamfeit auf

benfelben, fontern er gelobte fta) aud) nod; mefj*



135

rere £age ju »erretten
f

fytiU aU ©elbftfce^

f>errfd;ung gegen feine Unruhe, fydU um nod;

feftere Qmtyäbm für feinen 23eruf §u ge*

winnem

8r.fi ole bte 6dm(e p (£nbe war, braute

(£ugen fein anliegen wegen be$ glurfrud)e3 *>or.

£)eeger rief fdmett nod) einigen ^inbern nad),

fte fofften e£ serfünben, baß f;eute ^ac^mittag

feine Schule fei, bann fu^r er $u @ugen gewenbet

fort:

„£)as Ratten Sie mir gleid; fagen muffen,

frei ber Baronin barf man feine Minute *>et>

fdumen, fonft ift fte mit i^ren guten $orfdi$en

entfcfylupft 3öie tnelmal |at fte fc^on ba£ unb

fwmß t^un wotfen unb nie ift ctwa$ barau£

geworben* 2lber biefimaf f>alten wir fte* £>ie

^Baronin \x>ti$ nid)t, ba üjr £)t;eim fyx Vermögen

verwaltet, bafj fte fetbft bie ©lattbigerin ift 3d;

will fogletd) bie (Jeffion machen unb ben ®e*

meinberatf) ^ufammenrufen* £)iefe greube macfyt

mid; boppett gtücf(id)," fagte er bie Sdmtftube

fdtfteßenb, „benn fte f^ebt mify über fdjweren

Kummer fnnweg."

„2ÖaS ift 3t;nen?"

„Sie muffen nod) me^r aU id) twn ber

geftrigen 3eitung getroffen fein/'



„$on mW fragte «gen erfd)üttert, ein

©Räuber überfam ifn, fe$ tytt bie £aare &u

23erge ftanben.

,,©ie traben e3 wol no* nid;t gelefen; bie

fetter ber (2tt>üifation wollen jeftt bie ©#ut*

le^rerfeminarten reformiren b.|>. »ererben. 2Bir

follen jefct fc^utb an all ben Umwälzungen fein,

barum nieber mit ber 23ilbung, ferffl-Wäf#nät

£er nnb auSgebiente Unteroffiziere. Statin muffen

fte nott). (Se ift mir nia)t nm meinetwillen,

obgleia) e$ mein |>5#et Sunfa) war
,

einft

£ef?rer an einem ©eminar $u werben, £aß fte

Mt machen bie rationellen fBolfewtrtye, bie ba

möchten, bag ber 23aum nia)t mefjr SBtüt^eti

tragen foll aU er grüßte f>aben mu§, fte »er-

rechnen fta) bo$ nnb fte wgeffen, bag bie $fton&e

eben fo ml ^äljtimg au3 ber Suft wie au* bem

$oben auffangt. ©ie glauben *efct Sille mit bem

£)eftreid?er, bie Donau in Sien bleibe au£, wenn

fte an ber ©cremte ba brüben bie Heine Duelle

galten; »on allen ©eiten quillen aber lebenbige

©tröme^u. öalbe ^enfe^en follen gan^e bilben

!

©ie wiffen noa) immer nifyt, ba? bie größte ^lar=

^it unb umfaffenbe tenntni? ba^u gebort ein ftinfc

Su lehren/' ©o lief fta) Deeger in ^aftigem ©elbft*

gefpräa)e »ernennten unb £ugen fagte lädjelnb:
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„3efct tft e£ boppett vonnot^en, bafj £elle

topfe au£ ben brften SBer^ärtniffcn £erau$ ftcf)

$u 33otfete£rcrn machen/'

„Der einige Vorwurf, ben t$ mir ju

machen I;abe," fagtc Deeger, feie bufa)igen brau-

nen ftarf ein^enk „tft ber, ba£ ic| ntc^t frei-

willig £ef>rer geworben bin» 3^8^n ®* e ™r

ben 2D?ann, ber von ber genu£j(ägerifa)en £6t?e

be$ Gebens f)erabftieg unb £e£rer in einem ver-

borgenen £)orfe würbe unb ta) will t|>n anbeten/'

£)a£ 2lntli£ @ugen£ erjlrafrtte von einem

eigenen ©lan^e, er betrachtete unwillfürlid) ober

fei e$, bag er ben W$x& £)eeger£ fürchtete, feine

rechte £anb, t)ter war no$ eine 2Bunbe ver-

borgen unb bie £anb verbunben, wann wirb er

bie geseilte unb freie offen reichen bürfen, wie

fein wii!lia)e0 ©ein? (Sr faßte ftd) ftfmetf unb

fagtc unbefangen:

„3$ würbe bte völlige Sluf^ebung ber <5$ul-

leerer -©eminarien für fein Unglücf anfeilen, ba

fte fo viele unprafttfa)e Sföenfäen erzeugen; e£

würben ftcf) bann wieber metyr Banner au$ ge-

reiften £eben$ftellungen ben ©a)ulen wibmen/'

Da rief Dceger heftig:

„$iele von unferer Partei wiffen nidjt, m$
fte wünfa)en unb t£mu 3$r wollt mit ber
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sfteaction bie groge Errungenfa)aft $efi<rfoföt$

*>erfa)leubern, bie $ette groger Erfahrungen unb

Einrichtungen jerfprengem kommen ©ie/' fagtc

er abbrea)enb, „roir motten jum ©emeinbe*

Die Eeffton rourbe in aller gorm 9?ed)tenS

ausgefertigt unb als Stephanie fola)e bem Sejmert

überreichte, roar naa) bem erften ©a)red bie

greube unb ber Subel unermeßlich (Stefanie

entzog fta) balb bem überfa)n>änglia)en Danfe,

unb ba gar feine ©efajjr für Engelbert mefjr

ju beforgen war, lehrte fie crmübet lieber naa)

bem ©cfyloffe surücf. Eugen geleitete (Je bura)

baS Dorf. Der 2öagen folgte ijmetu

,,©te fa)einen boa) ein $ft)a)olog ju fein/'

begann ©te^anie „fagen 6ie mir, warum tft

naa) einer $ollbraa)ten guten £f>at meine greube

geringer als in ber Stimmung, ba ia) fie erft tfmn

wollte? Die $cenfd)en, bie tu) befa)cnft l;abe,

ftnb mir gleta)gültiger, ia) möchte fte gern mit

aus ben öligen ^aben. ES ge^t mir, wie bem

23aume |)ier, er |mt ben 2tyfel lieb unb |>ärt ifm

feft, fo lang er tjw was mitteilen lann, ift

baS vorbei, lägt er ijm fadem 3a) bin naa)

einer 2Öol;ltl?at immer roie ein gefa)üttelter 23aum,

fafjl unb leer/'
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„®ut, wenn ©tc ftc^> in biefem 23i(be

gefallen, fo benlen <Bk nun aua) an ba£

©prüdjwort: £)er 23aum trägt für fta) felbft

feine 21epfel. 2lber fragen 6ie fta), ift 3f>ve

jie^tge ©ttmmung nia)t eine eingerebete 33i$ar*

rerie?"

„ (Ste ftnb von einer erfa)recfenben 9?aft>etät

9?ein, ia) glaube mir f)dtte e$ wol)ler getrau,

wenn ia) bem 9)?anne l)ätti ba£ Manie ©elb ftatt

etneö befdjriebenen Rapiers in ok £anb geben

lönnen*"

„9ftan barf beim 28o|)ltfMn nia)t3 für fta)

^aben wollen, ba£ ©ute nia)t l)auptfäa)lia) tlmn,

um un$ pon bem ©dmteqe $u befreien, ben bk

(£rlenntni§ fremben Uebels unb 5D?angel£ in uu3

erregt 21(les (£ble ift überhaupt nia)t£ weiter,

äl$ ba$ aufgebt ©)rlid;e, bie einfache (£l;rlia)^

feit, bie ^Pflichterfüllung mit ungewöhnlichen

Gräften ober £inberniffetu £)a giebt e3 lein

«Spefbent^um mef>r, ber gelbl;err unb ber <&qU

bat ift gieia)* (£$ wirb l;eut $u £age mit

bem 2Öo^ltl;un unb bem 2!)?itleib *>iel $u tue!

©elbftgefalligleit unb em^ftnbfame @enugfua)t

getrieben/
7

,,3a) bin leine 2Bof>lt!)ätigfeit3anftalt 5Iber

ia) fyabt Sfmen Unrea)t getfmn, ©ie ftnb lein



140

3bectfyfn(tfter , lern gebaut SBtffen ©ie wag

mefjr tft aU ein ^ebant?"

„tfe ftarr."

„9hm, ba£ wollte S($ ttu&t fagcn* (Sin

©dmlmeifter/'

©ie lieg ben Sßagen Ratten, flieg »erbroffen

ein unb fuf?r rafd) naa) bem ©a)loffe + —
SSon bem legten £aufe be* £)orfe£ auS »er*

breitete fta) bie tunbe »on bem glücrTia)en (£reig=

nig bafb auf ber ©trage unb in allen Käufern.

@ugen Jattc bie ©enugtlmung, »tele befonberS

jüngere £eute ju reiner ^itfreube geftimmt ju

feiern 2Han$e aber aua) waren griesgrämig

unb neibifcr;, Ratten allerlei $u mäfeln; gönnten

bem £etmert fein ©lücf nia)t unb fagten immer,

eS fei feine ($erea)tigfett im £immel, benn ber

£e|mert $abc eS gar nia)t fo nötlng unb fte

ftyünpften auf ifm fyM in falben Porten,

tyetle offcnlunbig. @ugen erfannte fuerin einen

trüben ©runbmg in ber Statur beS 9ttenfd>en:

Wenn fte einem anbern nia)tS »on feinem ©lüde

nehmen fonnen, wollen fte eS wenigftenS an

feinem ^arafter abladen unb tyn in ben

klugen ber SBctt unwerter ma^etu UU ein

alter g3ro$egfrämer im 3Btrt$e$aufe fagte: „2öenn

mir ber 25aron meine ©a)ulben bellte, gäbe
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to) i$m ein $iertefbu$enb $tnber jum £obt=

retten/' fpraa) tym ber Sötrty fa)netf fem Urtyetf,

inbem er erwieberte: ,,©tt)tea)t genug btft, aber

bu lügft boa) in betnen £at£ fn'nein nnb jefct

marfa)tr' bia)!" (£r nafnn ben 2Ötberftrebenben

beim 2lrm unb führte ifm ma)t eben fanft ^ur

Stifte fnnauä*

(£ugen lieg einen ©poppen bringen unb

trän! tyn. mit beut SÖtrtjie auf ba3 SÖoftf ber

Baronin unb %Ux, bie fo Rubeln wie fte>

Der £ammwirtf? beftetfte noa) eine „£atbe

*>om heften" unb (Eugen erfreute fta) an bent

5utraulia)en SSefen be3 Wlarmrt, ber $n wegen

feiner gefa)idten 23ermitterung lobte, bann aber

aua) fagte, er fonne einen „ßuppefyelj »er*

bienen," wenn er e£ $uwege bringe, baß fein

jiüngfter trüber, ber gerabe J?ier fei, um Kälber

$u faufen, be£ 6a)äufler £)ax>ti$ Wlaxk in

(SrlenmooS t>uv grau befäme, ber 33urfa) unb

baS $?äba)en feien eüroerftanben, aber ber 2l(te

fei „überwenbfing genäht" unb boa) fönnte in

(£r(enmoo$ noa) ein Reiter 9tfe$ger wo^I au$=

fommem

£)a$ ©tarnten (£ugen$, ba# man ifjm fofa)e

Unter|)änbferfa)aft jumutyete, »erwanbelte ftä;

balb in 9Zaa)benfen, wie gefdn'dt ber Sauer**
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mann im Skrwenben ber 23egegmffe ift, er fennt

unb Witt fein Mofje$ getjltge* ober gemütliches

3ta$äftmf?, 5iae^ fott jum tragbaren Bieter

werben» (£ugen war weit entfernt, tiefe au£=

nugenbe ßlug^ett $i freiten, fte erfaßten i^m

ate bie fthfeti to» tyat unb (Smpftjtbung.

5luö btefer Betrachtung f>erau£ lächelte er bem

£ammtt>irtf> freunblicf) ju unb als ber rotwangige

2D?e$gerBurfa) eintrat unb bem „neuen £ef)rer

son (£rtenmoo3" sorgeftetft würbe, reichte tfjm

biefer traulich bie £anb + Der 2ammttnrtf> moa)te

barin ein 33erfpvec^en feiern
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yjlan mad)t oft einem anbern Vorwürfe,

weil er mit einer ©ttmmung ober einem Urteil

»orausgeeilt ift, roo^u man fa)tie£Iia) fetter ge*

langt; man Befd;önigt fein Unrecht bamit, bag

man {eft tl?atfäa)lid?e ©rünbe |>afce, wo ber

anbere nur eigenwillige $orauefe£ungen Iwtte*

3m großen ©anjen unferer $aterlänbifd;en 3u*

ftänbe IjaBen wir ba$ in bem »ergangenen 3af>re

genugfam erfahren, (Sugen erfuhr e£ jtfyt im

Meinen ber £)orft>er|)ältmffe; ettx>as5 *>on ber

müben Debigleit ber ^Baronin <5te$janie üfcer-

lam ana) i£n* 3w £)orfe war naa) ber an ft$

ergebniflofen Aufregung eine fcerbroffene (£r*

nüd;terung eingetreten, im £aufe £efmertg festen

man wie na$ einem juklnben $odj)jeit^tage nifyt

frifd) fcereit ba$ gewohnte £ekn wieber aufzu-

nehmen, wäfjrenb noefy bte gellen £an$weifen

tm £)l)re na^tönen* 2)iefe3 le|te festen Ghtgen

nur fo, weil er felfcer erjt lernen follte, baß ber

3n^alt eineg Mens mit bem fdmellen 5ltt?em
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eine« erreichten £od;punfte£ üifyt erfüllt i%

fonbern, bafj e6 gilt, bie flache Ebene gleia>

mäßigen ©a)ritte£ s
u bura)fa)reiten. 3e#t füllte

er aua) eine Debigfeit in biefem £eben; ba$

ftetS bebünbelte unb feftgefa)nallte 23ef>aben

£)eeger£ war tf>m taftig nnb unbequem unb in

ber 23efarea)ung mit ben dauern fitste er jt$

wie einem £aubftummen gegenüber, wo man fia)

in fremben 3eia)en bua)ftabirenb tömnl)t nnb

boa) p feinem tebenbigen SBerfe^re gelangt

tylit ber Baronin bagegen rebete er frifa) unb

unge^inbert bie ©praa)e feinet Sebenä, mit

leisten ^uberfa)ldgen wiegte fia) bie ©eelc bafnn

in ber frifa)en (Strömung.

gilt iteffc$mer$Kc$e$ £eimwel? naa) ben ge-

wohnten 23ilbung^öf>en ergriff ifm unb wieber

überflog fein Sfotlie ein £da)eln, ba er beS 3Ser-

langend ber Baronin naa) einem gefolgerten

(Stufte gebaute. 3ubem l?atte er noa) einen

befonbern @runb, mit ber Baronin eine ab-

fcftiefjenbe Erörterung &u f)etfa)en, fie $atte ü)n

auf bem fünfte serfannt, wo fein SBefen fia)

$0 anbern $u unterfa)eiben begann, fie t?atte

tyn gerabe ba einen gebauten gegolten, wo

er fia) frei über bie gewohnten 2lnfd)auungen

|)inaue|>ob*
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3n biefer Stimmung traf tyn £)eeger, ber

tfm auffudjte; er ^erftanb (£ugen nia)t aU btefer

faßte:

„Sebem ipeimfteuernben lauern serfocfenbe

(Sirenen am Ufer. Unb bod), fd;ön unb erquicfenb

tft ber -ftaturfang beg einfamen 23ergbewotmer$,

ferner, nacfyfwttig fdjöner aber wenn wir einet

muftfa(ifa)en gertigfeit begegnen, ba *>erftef)t ein

Sebeg biefetben rätselhaften 3^a)en unb na$

einem flüa)tigen 33ttcfe ftimmen fte an ben |>at*

montfa) gefegten 2Öea)feigefang* £)a£ tft bte

23ttbung."

Deeger, ber in biefen SÖorten nur eine

Sefmfua)t rtact) ben serfaffenen fwuptjtäbtifctyett

©ewolmfyetten unb Umgebungen faf), war nifyt

gewißt, barauf etnjuge^en; fofcfye 2luärenfungen

be$ $erlangeng mußten naa) feiner 2lnfta)t ni$t

burd) frembeä 3urecfytfegen, fonbern burefy eigenes

ftraffeg 3ufammennef?men aufgehoben »erben»

(B war in jieber 23e$iefmng woftfgettyan, bafj er

ben greunb aufforberte, mit itym ^eute nac$ 2e§*

weiter $u getyen, wo fte ein Original twn einem

Slmtägenoffen, ben fogenannten ^opfrecfyner, ftnben

fottten.

(£ugen wugte batb wieber wo er war unb

wer er fein fottte, eS war tbm erwünfa)t auc^

10
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ttao) tiefer <&ätt 9%t feine ©tetfung unb feine

Weiterungen immer näl;er fennen $u lernen.

2H$ fte bae erfte £)orf anftd;tig würben,

fagte£)eeger: „£ier bominirt bag gerabe ®egen*

tyctf »on unferm «Wanne, ben wir t?eimfud?en;

id) weig ben Selber £u$ nic^t beffer &u be^eidmen

als mit feinem ©pikanten, man nennt itm ben

©c^nörfel; wenn er feinen tarnen untertreibt,

fenjt er tyn wie ein Urwälbler feine gelber in

eine »erfdjlungene £ecfe frei gezogener Slrabcsfen

ein; er war früher ©Treiber bei einem Wß

»ofaten, lennt »on ba bie gormalitäten ber Ein-

gaben nnb beratenen unb ift aU Sinfelconfulent

siel befestigt @elb wrbienen ift fein Sebenö*

jweef, ©cpnfd)reiben fein ©teefenpferb* £)abet

ift er ein ntd?t übler 3eid?ner- £or feinen

dauern gebaut er f§ jfc* wie ein ben Wolfen

entlegener 3eu3, wegen feiner l?od)trabenben

Sorte bebten fte bagegen, er $aU einen

©parren ju »iel; er ge^t geizig immer auf

©teilen unb glaubt babura) ben ©d>mu§ beg

Seben* »on fa fern ^u galten, ©ein «Pfarrer,

ein gid)tbrü4>iger Snsalib, fümmtrt ff| gar ntdjt

um bie ©a)ule* UebrigenS ift ©dmorfel ein

guter Kr! unb ben SSe^örben gegenüber winbel*

mty. ©einerlei unb ta) waren 3f>re £aupt*
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Mitbewerber um (Menmoo^, ©dmorfel tjatte

fcief 2lnf)ang burd) ben $tra)bauer ober t>ietmel)r

bura) bie $ird;bäuerin , beren ättefte £oa)ter er

£eiratl)en wotfte, 3d; bin jwar ein (Gegner atfer

$erfe£ungen, id) l?ätte aber 3^re (Btefte gerne

gefiabt, tt>ei( mir ber 23aron Ironauer <Sd;reiberei*

befa)äfttgung für meinen $ater tterfyrod;en f;atte;

aua) ^a^ man in (£rfenmoo3 gebifbete Slnfpra^e

faft wie tn einem ©tä'btc^etu @ej>en (Sie mit

burd; ba3 @äßa)en, fo iiberrafa)en wir ben

©cfmörfet, ofme soor^ev gcfejjen ^u fein/'

(Sie traten in ba£ ©c^utjjauä, ein Summen
unb ©urren tonte ifmen bort entgegen tt)ie von

einem ftnbenbaum im Sutü ©dmörfel faß auf

bem ^attjeber unb $cid;nete. Q60 war jum £ad;en.

ivie ber tauge fpi^naftge 3SJ?ann beim Eintritte

ber beiben wie angefa)offen auffubr, er fafj faft

nia)t auf bie Shtfommenben, fonbern auf feine

Reibung, bie au$ einem aufgeteilten ©a)Iafrocf,

fogenannten 33ummel$ofen, niebergetretenen $an*

toffetn unb quaftiger £erepiemü£e beftanb, &r

fyatte laum bie beiben 2lnfömmfinge bemerft, aU
er rafa) ben Ämbern jurief, fte lennten gepen,

unb mit großen 6ä{3en rannte er nad; ber

Kammer, bie er Junter fta) tterfd;(ofu £)ie $in*

ber entfernten fta) mit Subel unb ©eräufa) unb
10*
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©dmorM rief aus ber Kammer, „bte ftameraben

motten fid)'3 ctnflwcitcn „fommobe machen,"

er werbe (t$ batb wieber orbomtanjmäfitg g«

ttmen in 9KQ unb ®(ieb ftettem" £ugen fragte

£>eeger: „3ft eg <Sittc Ui Sorten, ftc^> unter*

einanber tamerab $u nennen?"

„£err £otfege tji gewöhnlicher* £)er ba

brinnen fü^rt no* gerne bte $eben, bie er aU

geitmann ber ^ieftgen 33ürgewe$r fid; angewohnt

yat <Sie Ratten ifm mit bem ©$lewfäbet f#en

fotteiu 33ei ber SGSaffenau^ieferung war gewig

turgenb mtyx Trauer at$ t?ier/'

©ie fpradjen noefy teife bawn, mlfy an

fettfameS tragilomif^e^ $er|)d(tntß e$ fei, einen

in Ueberfd)raubt|>eit unb Unnatur ftd; gefattenben

S^enfdjen ber ftatureinfaft ber tinber gegenüber

aU Sefjrer gepeilt &u wtffen, ba trat 6*notM

mit „®ru§ unb Spät" fonntägti4> gefdjmüdt in

bie <5d;utftube; er fa$ gan* ftatt(id) aus, eine

gotbene ®cttt mit x>idtn Kammern gierte feine

Befte, nur festen er nod) mit feinem aufrecht

jte^enben fteifen £embfragen ttwat im SBtber*

flreit <gr reichte <£ugen, cd$ er ifnn »orgeftetft

würbe, &wei ginger, an beren einem ein groger

golbner ©iegetring prangte. WH man fagte,

wofnn man ge^en wollte, rief er:
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„3d> freue mid; auf breitefier SBaffc, bafj

bret 23urfd;e aue^oßen um ben topfrec^ner tu

ultima Thule aufjufuc&en. %U i$ ba$ leistemat

Ui ü)m einfprad;, war ein SÖetter, mau fott

feinen Jpuwfe *>om Dfen locfen/'

Sitgen faf; erftauut auf unb £)eeßer be*

werfte: „(Mege £ug liebt e$, wtberfpenfHge

©prüa)wörter gufammcn 51t jocfyen unb bamit

feine 23auern ju foppen/'

<ftod; *>or bem Jpaufe fe^rte 6d?nörfef aber*

mal* um mit ben Sorten: „fyattl i<$ ^abe bte

lefttc SBaffe ber £)eutfa)en »ergeffen." 6r fam

batb lieber mit feinem rotten *ftegenfd)irme unb

rief: „$inber unb Darren baben furje 33eine/'

€>d;nörfet balancirte ftd? hierauf beim @ef>en

nod; jtotjer, er wiegte jtetS feinen $opf fn'n unb

|>er, wie eine fu§eft (£ußen freute ftdj an bem

wunbertidjen 9ttenfd;en, ber mt er ficfy backte,

fytitt aus Uebermutf), tyeifö au£ SBerbrufj unb

©tol$ jtd? aus bem (£Ienb be$ £eben$ ^erau^ob.

2113 er um fragte,, ob er nod; lebiß fei, ant*

wortete er:

„£)er $ruß ßetyt fo fange jum Brunnen,

bie er feinen 2)ecfe( fmbei" @r gab bann mit

mäcfytißer ©timme bem Salbe allerlei Dpern*

arien unb lieber $u f>ören, bann faßte er: „3$
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fyattc £eute o|)nebtcg bie £enben$ fnefjer unb

trätet il;r md)t gefommen, l;ätte mir faft bie

SÖSettgcfc^tc^tc ba$ mebuftge 3« ftät! entgegen*

gebonncrt £)er Rattenfänger, ber fityne ©änger,

|>at |eute feine literarifa)e 9ftaufefatfe bort auf*

geftetft- Unfraut fommt burd/S gan$e £anb, unb

wem @ott ein 2lmt giebt, ber »erbirbt ntd)t

6inge wem ©efang gegeben, lagt ben ©efang

*>or unferm DI;r im BaaU wieberfjatfen."

C^rft nad; mutanten gragen erfuhr man,

baß ber £)oftor, ber fogenaunte £iebernarr, t?eute

5iae^ nad? £e#wetler eingelaben ljatte* (£ugen

äußerte offen, it>te juwtbcr ü;m ber Wtenfä fei,

Deeger ftimmte ifjm bei, ©cimörfel bagegen pm*

t|)eibigte tfm, inbem er fagte:

,,©pt;dren^armonie! SOScnn einft, wo bie

großen $rad)tgcbäube in ben breiten ©tragen

fielen, bie ©pütmagb am Safferfteine unb ba$

per(gefd;meibige gräutein am g(üge( biefetbe

3unge fingen, biefelben lieber flauen: £)a$ ift

bie ^tit ber $erbeigung, wo bie Lämmer mit

ben Wirten weiben unb ä la 9?ebufabne$ar Mt$

©ra$ frifjt unb bie Sprung ats ©toffwec^fet

tt>ei£-"

38enn ©djnörfel nid;t rebete unb fang,

bann pfiff er unauegefe^t Potpourris unb wie fid)
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nia)t wfennen lieg, ebenfo sufammengefa)wei£t

wie feine 6prüa)wörter+ (£$ war gut, baß

man jie^t au$ beut Salbe tretenb eine neue

Begegnung Ijatte, wer wetf ju welker £aune

©c^nörfel noa) feine Lanier getrieben fyätte.

£)te Begegnung war eine bünne ^canneägefialt

in f$war$era ©ewanbe, bie wetzen Stoppeln

eine$ Sod)enbarte3 gaben beut abgehärmten

©eftcf)t nodj ttmö befonberS f>erbft(i$ £rübe$*

„Sillfommen *riett§eurer Äreu&fa£rer!" rief

(Sc^nörfel, „if>r fe$t j[a aus $ielgetreuer aU

ob euer wo|)leble£ ®efpon$ ^wei 3unge geworfen»

Sa3 fef? ia)? Selten lagern auf bem Libanon

beiner ©tirne, bift bu gar tin £ei$enbitter ?
"

©o fiel ©djnorfel mit ^aftigen Sorten bie ®e*

ftalt an, biefe rief enblia) fidj lo^reigenb:

„Du fmft ftwfee lieber einen $ua)tlofen £ag,

£err tteqetye meine fünbigen Sorte !-" fegte er

|)in^u, bie ©pt$en ber ginger auf einanber

legenb, ben $opf beugenb unb ben 231uf na$

oben gewenbet

„3a) werbe mir
1

3 merfen," erwteberte

<Sd;nörfel, „wem @ott ein 2lmt giebt, frümmt

fia) hü 3etten." j ?

Der <Salbung^olle reifte, ben ©tocf in

ber ipanb Iwltenb, unfern beiben greunben ben
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flehten ginget unb |>ie£ fte „äötflfoimnen intern

£errn/'

gugen bemerfte batb bie feftfamen SIbftu*

fungen, bie er in ber £anbreia)ung feiner 2fait$»

genoffen erfuhr; ber gromme reifte nur ben

Keinen gütger, »ietteia)t n>oKte er nur möglid)ft

ttentg mit ben SBeftfinbern in 33erm)rung fom*

tuen. Der gromme, Söeifanb mit tarnen, er*

jä^tte unter fielen fafbung^otten trafen unb

naa) öfteren Unterbrechungen €dmörfefg wie er

aum ^euntenmale „x>cm £errn mit einem ^inbe

gefegnet Sorben," unb baß er nun ben 33ruber

Stnbner in €e$»etter jum #pn bitten wolle."

„Der topfrea^ner $at einen fteifen Daumen,

fein 931ut ift magnetifd; für @elb unb Kf&

xiityt M. 2Bo m$t$ ift f>at ber Äotfcr feinen

33art »ertoren, »cm *Patf>engefa)enf gel?
1

$etm

unb fing an ber Siege: 3Retn fltnb, mein ^inb

e
1

ift 9*ebetrau$," rief ©dmörfet faa)enb, vorauf

Seitanb bie £anb auf« £erj tegenb ewieberte:

„@r foff nur ber SSater be£ 3Räb$en$ fein

X>ox bem £errn, ba$ ift bie befte Mitgäbe/'

„(Sin SWäb^en!" rief BäßMü, „fürwahr!

t$ aber fage bir, baferne bein £erebratfyftem

ttidjt mit @a)utmägefn befo|rtt ift, fo wäre bir

t>a$ befte, bu gingeft tun unb boteft bie <5a)ul*



153

conferenj gu ©et>atter, bann fwtten wir eine

£oa)ter ber @onferen$/'

Die tner waren im ©a)utf?aufe angefom*

men, fte fanben bte ©$ult$üre offen, eine ed?aar

junger £ü$ner tief in ber 6d;ulftube untrer unb

bie tinber waren befa)äfttgt dürfen $u fangen,

ümen bie glüget auszureißen unb fte ben £ü>

nern t>or$uwerfen, babei prte man mitunter au$

bem £ärm einen SSerS aus bem @efangbua)e,

ben fte auswenbig ju lernen Ratten; an bem

«Putte faß feiig entfa)tummert ein ©raufopf mit

fyigem @efta)te in einen <S$afyet$ gefteibet*

S3ruber Söettanb werfte i£n rafa) unb mog*

tid;ft fanft auf, ber @rwaa)te aber griff unwitf-

fürtia) naa) bem ©tocfe $u feiner 9?ea)ten, 33ruber

Söeifanb tneft tyn feft unb jeftt erft bemerfte ber

Sitte wer ba war» $or 2Wem griff er bann

nacfy feiner £)ofe unb nal?m eine erftecftia)e ^rife*

mit $erwünfa)ungen über bie £tfce unb über

ba$ ©a)utt>alten jur ©ommeräjeit, unb mit klagen

über tränflia)feit, bie fta) bura) ein pfeifenbeS

trodneS £üfteln son fefber anfünbigte, Inefi er

Sitte wiflfommen unb als 2öeitanb feine 23itte

t>orbraa)te fagte er mit seqogener TOene: ,,©el)

ume, frag
1

6ie unb fag gteia), ©ie folt einen

Sßein 'rüberfa)icfem"
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£>er 2l(te fa)icfte bie $inber nify fort, ba$

tfjat er nia)t t>or feinen dauern, er Ijiett feine

(gtunben Mö ^um Silage, er gab nnr nocf)

einen weiteren 35er^ jum 2lugwenbigtcrnen auf

unb tranf bann befjaglict)* ©cfynörM necfte ifw

mit altertet SÄut^tmtte, wobei befonberö ber auf*

fiel, U$ er ben Eliten jebesmat in £arnifc$

brachte, wenn er jlatt kopfrechnen £)enfredmen

fagte unb babet bemerfte, bag bte neuen 9ttetl)oben

mit 9tea)t biefen SCuöbrurf feftgefe^t Ratten» $?an

tarn nun wn fefbft auf bie neuefte Aufgabe,

bie bä ber testen Sa)ufconferen$ pr &u$ar*

bettung gegeben würbe, &u fprea)en, fie lautete:

2Belrf)e£ ift bie befte $?etl?obe Ui ben £)enf*

Übungen* Der 2tfte fctyimpfte weibtief) über ba$

ewige Dramen, auS bem bie £d>rer gar nia)t

|>erau3 tarnen*

„3cfy wüfjte bie rechte Antwort, aber id)

barf fie ni$t fa)reiben/' fagte ber ^opfredjner,

„bie befte Unterrichtet!; ob e lernt man im

@tafci"

2ltfeS lachte unb edmorfet rief: „2Öem

®ott ein Sfatt giebt, barf für ben Spott nic^t

forgen/'

(£rft auf vielem 23ebrängen erftärte ftd) ber

$opfredmer bafjin:
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,,©ut füttern ift etn $ortfjet( unb eine

$unft, man muß barauf feljen, baß man »fet

in bie £f>iere funeinbringt nnb baß fte wenig

tterberbem (£ine #auptfaa)e ift: lange füttern,

ba£ fjcißt in deinen Portionen geben, bann

freffen fte immer rein auf. Unb ftreng muß

man auf Drbnung Ratten* & giebt Spiere,

bie gerne ba$ gutter *wn ber D^aufe abreifen,

auf bcn 33obcn werfen, r>on ba auffreffen unb

Ijafb »erberben, <So gef>t'3 bä ben Dftnbem

unb fo bei bcn ^inbern."

©tfmörfel lieg ftd/3 nicf)t nehmen, über

biefe „2föeief)eit »on ber D^aufe" 51t fyöttetn unb

trüber 2Sei(anb trat eben lieber ein, aU £)eeget

unter eifrigem guf^riert: ber anbern bemerlte:

„5D?an will jlet$ unb }'e£t am eifrigften bie allein*

feligmad;enbe ^et^obe ftnben, aber e£ giebt biefe

nid)t unb wäre fte ba, müßte fte jieber £e!jrer

in jieber befonberen ©d;ute anberä madjen. 3$
fage mit unferm alten greunbe In'er: e£ giebt

leinen beften ?3flug, ber überall unb für jebe

25obenbearbeitung ber taugliche wäre, unb (jo

giebt es aua) leine befte Mrmetfwbe."

„£)ie (£r$ielmng im ©tauben giebt bie ^oe^fte

2)enllraft" entgegnete Seilanb, worauf £)eeget

Ijeftig auffuhr:
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„Die Religion «ft bie ©pt£e am 23aue ber

SBilbung, bie man ma)t $um ©runbftetn maa)en

fann. (5in $inb, ba3 bie tenntnig be3 £ebenS

erft beginnt, lann nicbt fa)on an feinem (£nbe

fielen, vx>o ber ©taube ftcf) bietet; man will tin

aufgeben ber (£rfenntnig, besor bie @rfenntnig

ba gewefen ober faum begonnen, ünfer 2111er

9fleifter $at ben f)5d;ften ®runbfa$ ber ^aba*

gogif in ben fa)lia)ten Porten au£gefprod)en:

Raffet bie ^inblein ju mir lommen unb wehret

tynen nia)t — 3a lagt fte fommen, lagt i^ren

Drang naa) leerer (£rfenntnig gewähren ,
aber

ftogt unb brängt fte nittjt; lagt fte lommen mit

tpen natürlichen gragen, aber gept nid;t $u

tlmen, reißt fte nia)t an eud; unb latea)iftrt eine

frembe SÖelt in fte Innein."

Die $er|)anblung itmrbe $u einem Steige-

fpräa) ^ifajen Deeger unb Seilanb, ©dmövfel

^örte ru^ig &u, er wollte *nelleia)t feine 2lnftc$t

auefyrea)en: nur Einmal raunte er (£ugen tn'S

£)f>r: „Die $ebe Deeger^ ift wie ein Kröpfen

Baffer auf einen groben mo§- 9toren|>änbe

fann man nia)t weig wafa)en."

(Snblia) mahnte er $um 2lufbrua)e unb feilte

noa) $mju: „M* rec^t Deeger- 2öie man in

ben Salb |)ineinftt)allt, ftefjt man bie 23äume
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ttify. Der 23annerfprud) auf metner ©tanbarte

Jjetfit: @rau ift alte Sporte, boc$ ©rüneS muß 1

£eu werben/'

d$ war 2ibenb geworben att man feftt nacty

bem 2Öirtf)sl;aufe ging, SÖeitanb trennte ftd) unb

50g fjeimwärt^

3n ber 2ötrtf)6ftube war groge£ £aKofj,

ba faßen Banner, grauen unb $?dba)en wie

auf einem 3a|)rmarlte unb fwtten sottauf |i

trinfem 6a)nörfe( warb »on bem Doftor, ber

$ier SltteS Bewirtete, freitnbttc^ bewittfommt, un=

fere Beiben greunbe würben füfrter begrügi Der

Dotter erregte gewaltige^ @rftaunen bei ben

dauern, inbem er i^re lieber mit ben 3eitf>en

ber neuen etfmeüfcfyreibfnnft rafct) ju Rapier

braute, fte wottten
1

^ nid;t glauben, baß er ba$

fo fcr>netf machen lonne, bis er ifmen bae 23or*

gefagte unb ©efungene ttom blatte *>or(a^ Die

2lrt, mt ber Doftor mit grauen unb Männern

ferste, erfd)ien (£ugen immer wibertidjer unb

Dceger gab ü)m barin SRtfyt

£)a fagte, att eben eine ^aufe eingetreten war,

ber ®or>frect>ner $u gugen: „Sparen <8ie ntd^t ber

£ef>rer *>on (£rfenmoo3, wottte ia) einen forderlichen

@tb barauf fa)wören, 6ie ftnb ber £>fft'äier, ber sor

fünf 3al;ren bei mir in dppenberg gewefen i(i



158

,,£ätt)er{ia), tda)erlia)," unterbraa) tyn

(£ugem

„2öaS wollte ber Dffoier?" fragte ber

£)oftor unb noa) e£e eg trugen *>erf>inbern fonnte,

antwortete ber 2llte: —
tf
dx J?at mir ein fa)wer <5tütf ®elb x>tx*

fproa)en, wenn ta) tym 9taa)ria)t gebe über eine

»orne^me grau, bie ein *>orne$me$ ®tnb in

@ppenberg geboren t>at m<t> ^ e^ e f"1** ^^
fc^wunben/'

„%*<$t bie @efa)ta)ten, bie nta)t Inerter fp*

tjoren," befahl 2)eeger.

„mt $tejj ber Dfftcier? " fragte ber £>octor,

fta) $u bem bitten brängenb*

„gvagfamen^änbler/' fahrte (£ugen unb riß

ben 2)octor fo gewaltfam »on bem bitten weg,

baß er tyn taumelnb in bie ©tube $urütfwarf*

3Dtc ßanje 6tube taa)te unb 5iaeö wie^ auf ben

£)octor mit bem 9?ufe: „gragfamentjänbler!"

tiefer aber trat mit geballten gduften auf (£ugen

ju unb lnirfa)te bie 2Borte:

„(£r foll meine gäufte in feinem 2lntli§e

fyüren/' @ugen $attc fia) rafa) aufgerichtet unb

ftanb sur 2lbwel?r bereit, ba legten fia) ©tt)n6rfel

unb 2)eeger ba$wifa)en unb trennten bie Streik

füa)tigem (£ugen mußte unwillfürlia) laa)en alt.
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(Bfyn'öxM rief: „Sugenb fcpgt t-or £f?or|jeit

nid;t" dx ließ ftcfy leicht beruhigen unb ber

^opfrecfyner gab if?m bie £anb unb x>erfprac^

tpm |>ettt9 r
baß er nie, ju -ftiemanb mepr ein

Söort x>on ber ©efd;icfyte fyrecfjen trotte» Den-

noch war e$ (£ugen ntc^t woltf ju 50?ut|>e , er

faß in fia) r»erfunfen ftttf, er fiörte nid)t$ von

atfen 9?eben um ilm f)er, er war mit Deeger

gefommen, um bie 3Beife be£ eilten, ber ein

£el)rer geworbener 23auer war, fennen $u lernen,

unb aU biefer nun mit 33e|>agen von feinem

gelb* unb $tebftanb erjagte, prte (£ugen nicfjt

metyr batton, aU man im innern -ftacfyftnnen

tton bem $(ätfa)ern eine£ Springbrunnen^ fwrt,

3umaf ber 2llte jlet$ in gleichmäßigem £one

fyrad> (£rft at$ Deeger bag @fa$ ergreifenb

fagte: „3$ bin älter unb barf ba$ Du an-

bieten," leuchtete fdmetfe £eiterfeit au$ ben

dienen (£ugen^ Die beiben tranfen au$ unb

matten fta) auf ben Heimweg, ©dmörfel Ukh
jurücf unb rief ilmen nodj nadj; „2öer intfyt

lafy, töWt Mfyt avti."

23alb eine Stunbe gingen fie mit einanber laut*

Io$ bura) bie ftitfe 9?aa)t, als Deeger enbltcfi fagte:

„Dein 2lufbraufen gegen ben Doctor ift

mir unbegreiflich"
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(£ugen reifte bte £anb unb fagte: „£iet

meine £anb, fie tfi lieber gefunb, t<$ will »on

morgen an bei bir Drgel fpteten lernen/'

„3(1 bag bie Antwort, bie ic^ »erbiene?
"

„©laube an mia), vertraue mir/'

ftacfj einer großen ©trecfe 2Bege$ fragte

(£ugen wieber:

„£>ie flrt, wie bn freute in eine einfache

GonJrfation ^rifti ein ^rincip |>ineinpregteft,

tft ein t^eorogtfc^e^ $erfa|>ren, ba* un* ewig

abhängig maa)t; ftatt ju fagen: mein Jtleib fitf

mir auf bem Selbe, fagt $i lieber: e£ ^ängt an

einem f>iftorifa)en SRagel- Dein ©ebanle ijt

wafjr unb ftyön, warum tym au$ bem natürlichen

$aralleli$mug ber ortentalifa)en ^ebeweife ge*

waltfam eine Autorität fa)affen?
"

„Der alte Sftnfyfi erwieberte Deeger,

tf
^at naa) bem bebeutfamen SÖorte bem «Wenföen

ben @eift eingeblafen, Sitte* war »on außen

fommenbeS ©cfcft, Sfrttjltfc ber ^ätt ©a)öpfer,

f>at ben (Seife au$ bem 9ttenfa)en |>erau$ge|>olt

unb i^n auferfte|>en ge^igen. 2Öa$ bu |>ier

einfache <£om>erfation ^rifti nennft, ba* ift

grabe ba$ £5c#e, Du wirft e* fiet* finben:

wo man nid;t prebigt unb trifft le$rt, fyrtc^t

fiel) grabe ba* natürlia) 8<fte unb allgemeine
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au$, baö tft ber anfyruo)Io3 einfältige 2lu3brucf

ber £eben3waf)rfjeit, ber me^r (£wigfeit tn fta)

ftyftefjt ate alle* ®etflret$e,"

„3a; tonnte faft fagen," erwieberte (£ugen,

„ia; T^afle bag ®eiftreicf)e, weil e£ ft$ jum Wir*

fung^lofen ©ptete Ijergiebt 3Btr ftnb aber jjier

an einen ^unft gelangt, wo ber legte 33crfa)[ug

be$ Snbitnbueften Beginnt nnb ba bria)t ][eber

fogifa)e £)ietriä> ©age mir nnr: Mft bu in

ber Religion wirftia; fo gläubig?"

„3a; bin wUUmmm unfira)(id;, aber ia)

glaube an bie ©rünbe be£ ©tauben^, bag

biefe gerechte, natürliche ftnb, trogbem fte nia)t

logifa), fonbern nur geftt)id?tlia) beriefen werben

fönnen/'

„Unb bein ^tMglaube ?

"

„3a; glaube nicfjt an bie 23ibel 3a; weiß

nur, bag fte ung in bieten wefentfia)en £ebeng=

btngen ben rechten 2öeg anbeutet; bie 53ibel tjt

ba£ erfjabenfte Sßoffebua), weif befonbere in ben

(bangetien feine gürften unb bura) bie Unter*

geben^eit Hnberer fta) f?crüortfmenbe 5)erfon(ia)*

feiten, fonbern 2D?enfa)en au£ bem $ßolh bie

Reiben ftnb* — £)ie 23ibe( (ef>rt in ber (Sqiefmng,

bag wir uns an bieüftatur bes $tnbe£ Ratten fotfen;

we(a)eg aber biefe 9?atur fei, mc fte §u ergrünben

11
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imb $u lenfen, bas tel?rt nn3 bte 23ikl nia)t,

M* ift Jter wie in allen anbeten £>ina,en

Aufgabe ber fefbftftänbigen ftetS fta) weiter er$et*

lenben SQStffctif^aft."

£) ag waren bie festen Sporte, bie jungen

ben greunben taut würben, bann trennten fte

fty mit ftittent £änbebruci



&itb}t\)nU$ Jüapitel.

2lm frühen borgen faß £)eeger mit (£ugen

auf ber £)rget unb lehrte biefen bie erften

Hebungen* (£ugen war ein fertiger ßfasner*

fpieter, aber bag £)rgetfpiet würbe ifym fajwer,

btefeg arbeiten mit Jpä'nben unb güßen machte

tfm gan$ unanfteftig* 2)eeger gemannte fletö

jur 9?u^e, (£ugen aber war tnnerlta) fcerftört,

benn nad) Ueberwinbung a((er äußeren £inber*

nijfe glaubte er noa) in fetner Seele einen im*

Iö$Ita)en Sötberfpruc^ gegen feine 23efäln'gung

gum Stolftlejrer ^u fmben. Sluä biefen ©ebanfen

Ijerau3 fagte er paufemadjenb:

„ Wlix gittert bae £er$ im ^etBe, ba icf) bte

Drgel berühre, meine Jpänbe ftub profan, meine

©ebanfen ftnb für äffe bte Unfta)tbaren ba unten

gottlob Unb boa), £üge unb @emeinf>ett jjerr*

fa)en in ber SÖeft, in ber man Religion prebigt,

bie 2Öe(t !ann nid;t fdtfimmer, fte lann nur bejfer

Serben, wenn man fte entreligioniftrt."

„Unb wa$ fotfen bie 5D?enfa)en bann £ö£ere$

wotfen unb tym?"
11*
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,ß\$ ber ©efammtyett Eingeben, unfelbftifd)

fein/'

„£>tö ift 23ürgertugenb , t>ie an fid) bie

«Religion nid;t erfeijen lann unb ba6 ift aua)

lein ewiger beftimmter Sntyalt/'

„ES gtebt nid)t3 feftereö aU bie reine

Humanität/'

„2Ba$ man fo nennt ift wanbelbar- Du

mu$t einen ^aagftab im Snnern be$ Sttenfäen

fudjen unb jwar einen ewigen/'

„Der liegt im ©ettnjfen, im Eljarafter, ber

feinen 6d?werpunft in fi$ $at* ®te$ bir bie

$?enfd?en an, t^re £anblungen ftnb unabhängig

son bem, wa$ fie über @ott u. f. W- glauben,

fie |>anbeln nad> inneren Eingebungen ober @e-

Wol?nl?eiten/'

gfjac^ biefen Porten begann Eugen wieber

rüftig feine Arbeit, unb fie gelang i^m feijt fo

fel;r,

1

ba$ Deeger beifällig nicfte. Eugen prte

ylfyliö) mit einer grillen Diffonans auf unb fagte:

„£aft bu nic^tSemanb bie £reppe herauf*

fommen gehört ?"

„ftein, lag «* nt^t ftorem Der tolle

6d>nörfel $at geftern boc^ eine SBa^eit gefagt:

e$ mug ba^in lommen, bag 23orne^m unb @e*

ring biefelben Sieber fingt. Der ®i% ber bura)
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imfer 9ktionafteben gefrt, ba§ bag gan$e £)enf*

leben ber ©ebilbeten fo mit ah ift von bem

beS 35oIfe^ , aU wären fte bura) 9)?eere ober

3af>r|mnberte gefcfyieben, ber (ie#e fia) nur fjetlen

bura) eine erneuerte Religion; ba wäre ber

J>öa)fte @eift nueber ein pofttis gemeinfamer/'

„£)a3 tft vorbei. £)ie £)enftt>eife ber $?en*

fa)en wirb ftetS inbittibuetfer unb fo fajwinbet

notpwenbig bie retigionsbifbenbe Äwffc (B giebt

J)eute titelt jejm 9#enfa)en, bte baffelbe Rauben,

aus benfelben tyflotmn unb mit benfelben $?o*

biftfationem 3m (Btaate fann ber 9ftenfa) nt^t

unbebingt frei fein, bte notjwenbige $ücffta)t

auf bte freie Ausbreitung beS anbern ift feine

©a)ran!e. 3m O^btete beS reinen 2)enfen6

aber muß man unbebingt frei fein* Wlafye t>ü

bie reinfte (Menntnifi ju einem bogmatifa) ($e*

meinfamen unb baS $erbinbenbe Wirb ein 33m*

benbeS, bie unbebingte greifet, bie nur eine

inbittibuetfe fein fann, ift verloren; fte fann unb

barf nur if)re @ren$e in meinem eigenen @e*

Riffen Jaben."

„@>kht es benn aber nia)t ein allgemeine^

@ewiffen unb mug eS nia)t ein fo(a)eS geben?"

„ £)a£ allgemeine ©ewiffen fott $rinci:p ber

©taatSgefege werben, weiter nia)t"
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5D?an ^örte fefct wirftid) ein unterbrücfteS

Ruften, Eugen behauptete, e$ fdmc »on ber

£reppe $er, £>eeger fagte, ba£ fei »on ben balg*

tretenben Knaben unb pmg Eugen weiter ju

fyiefen, unb at£ er tro$ mehrmaligem $erfud)e

immer in ©iffonanjen geriet^, fagte er fö $u*

rücftelmenb: „£)tefe 0ffotM«| foürt jebeö Df?r,

unb fo glaube i$ nutzte fia) au# bie menfcp^e

©eete rein erhalten unb ausbüben (äffen, ba§

fie jebe ©a)Iecf)ttgfeit unb 23oel?eit al$ £)iffonan£

empftnbe/'

„D nein!'' fagtc £)eeger, „in ber Stoß

$aft bu gerate ein übe(gcwäl;tte3 Seifotet, Ueber*

fie$ einmal ba$ ganje 25ereia) be£ ®eifte£- Btt

2Öiffenfct>aften ftnb m#t$ als Erläuterungen ber

Statur im weiteften ©mne, »on ber ÜÄtfroffopte

bi^ $ur ©ternfunbe, bie umgebenbe ftatur bläht

tyx 33?aag; bei ben fünften ift ber Genfer; ba$

m*a$, woran wir ibre Ergcbniffe unb &e*bt#

bringungen meffen, fo Ui ber £id)tfunft, «Watetet

unb 25ttbbauerei, hä ber 33aufunjt ift baS 9flaa§

beffen, »a* wir fa)ön, b. $ frei natürtia) ftnben

fotten, fein fo fefte$ met;r, *a$ 3^ec!entfprea)enbe

tu ber SBerwenbung be$ ©toffe* unb ber baburd)

gebildeten «Räume bebingt 33erfd)teben|>eiten bei

Einzelnen unb ganzen 5Bofferfa)aften, bie 23aufunft
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nähert ftcf) |>ier, tt>ie man fa)cn oft gefagt, ber

Sttuftf, bie matl)emattfa)en ®efe£e ftnb in beiben

nur bte ©proffen, welche son ben hänfen wit^

fürtia) übertreibet werben ; bte ^uftf §at burdjauS

hinc $ttungenben 33ebingungen mef)r, bem einen ift

^ter wahrer Huebrucf ber (£mpfmbung , wo ber

Rubere nur Unnatur, ®emaa)te£ unb 3^rerei

ftnbei"

„Unb tn unferm Berufe ber 3D?enf$en*(i!n>

^iefmng £afi bu ba ein unwanbetbare^ Urmaafj?"

,,3a) nenne fte bte ^oc^fte $unft, $on ber

alte anberen nur (£m$etf)etten, ©lieber ftnb, bte

tyv btenen; (ä£t e£ ftcf) benfen, bag wir in ifir

fein fefte3 Urbitb fjaben, fo feft wie ber eben*

magig geglieberte menfct)(icfye Körper? "

f,®a$ 3beat/'

„"ftein, ba$ 3beat att folrf>e$ ift wanbel-

bar, son ben einanber serbrängenben <St;ftemen

ber ^(;i(ofo!p|)ie unb bem fogenannten 3^itgetfte

abhängig» Der Wlaaffiab in ber |)5cfyften $unft,

ber ^enfcfyener^tebung unb 33t(bung, ift ber

menfc^geworbene ®ott, 3efu^ G^riftug/'

„£)ag ift nid)t ber wirf(ia)e, ber @olm be$

3ofe$? unb ber ^aria, ber Ui aft feinem

<3a)önen aucfy bie böfen ©eifter in bie ©äue

getrieben l?at; bu meinft bocf) nur bag 3beal be$
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reinen «Dienten, »te e3 bte 9Äenfa)$ett ftä)

ausgeträumt unb auegebicf;tet unb mit Jenem

tarnen benannt $at Sie reine Urform beS

IBoUfommenen, be$ »offenbet 6a)önen in ©eift

unb &ib, mftixt nirgenbe leibhaftig in einem

(Steinen, baß SBoflfommene ift »erteilt in UM
$f>r fagt: wir Sitte ftnb »ertrü^elte £>arftellungen

beS ewigen SBollfommnen, bie Seit ift umoott*

fommen, — ba$ ift wafc-r; wir fagen: in une

Sitten ift bie erfüllte (£rfa)cinung bee SBott*

tommnen, bie Seit ift »ollfommen — unb baS

ift aud) »ctffci 3a) liebe unb \>ere|>re aud)

(££rtjht$, aber ia) fe$e in tym wie in 6ofrate$,

in SrijHtfcty in Sutyer, in granflin unb Sae-

Inngton aud? bie Mängel, bie bie 33ebmgungen

i^rer 3eit mit fttt) bringen/'

£)ie «Kienen £>eeger£ Derftnjterten ftä) auf*

fallenb inbem er fagte: „£)u entbe^rf* ber

fa)önften traft unb greube, soll unb gan§ »er-

^ren $u lönnen/ 3a) bemitleibe bief;/'

„2aß bein 3ttitieü>," entgegnete £ugen unb

feine @ttmme $ob fia) inbem er £in$ufe£te: „unb

frage bia): waren benn bie ©rieben, bie @£rtftum

nia)t fannten, leine frönen 3Renfa)en?"

„ftein, fie waren fa)5ne @rieä)en, aber

leine fa)onen 9ttenfä)en/'
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„@tanbfi bu, bag ein Snbe |>entia,en £age$

ein fo »ottfommener SDfenfä) werben fann tt)te

ein 6$rtjl?"

„Slflöajia), benn ber 3ube |>at in ber ganzen

Beitbilbnna, ^rtftum, o|me ftc^> ^n i£m $n be=

fennen/'

„£)a fwb ia) bia) alfo, e3 ift ma)t ber

:perföntia)e (£l)riftn$, fonbern ber ibeate, ben man

Jjaben mufu Qu »etfjt, bafj fa)on ber @ried?e

@uflib bartfmt: e£ gtebt feine £inie nnb feinen

$unft in ber 2Birftia)feit ber 9?atnr, nnb ben-

noa) ftnb biefe ibeafen Ibftractionen bie feften

nnb richtigen, naa) benen wir atfe £)ina,e meffen

nnb beftimmem £)n ajaubft an ^riftnm, i<$

an ba$ Sbeal bes reinen 5[ftenfa)en nnb erfa)eint

e$ mir and), wie ia) woftf weifj, nie fta)tbar

vor ben Ingen; bn gtanbft an ba$ 3enfeit$, ia)

gtanbe an ba$ X>tefTett^ f
an bie 2Menbnn$ ber

2D?enfa)f)eit ^ienieben unb an t^re nn*>erwüftlia)e

©üte; bn ßfaubft an @ott nnb seqwetfelft nia)t

an u)m, wenn bir and; feine SOSege nnb Saaten

nnerf(ärlia) nnb nnerforfa)fia) ftnb, ia) glanbe

an bie 90?enfd$eit, an bie SBotfenbnng if?re$ 23e=

mfee jur £eilia,feit nnb ©a)önf?eit, wenn ana)

$nea)tfmn nnb $nea)tfa)aft mia) barin wanfenb

maä)en wotfem £aufenbe glauben an bie ®üte
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©otteg, beffen unmittelbare Saaten fte nicfyt

fernten; t$ mU fte barob nia)t tabcln, aber fte

fotften fta; aua) befd;eiben, wenn wir an bie

©ütc ber 9ttenfa)f>eit glauben, t>on ber fo manaje

tyod^erjige 2$ai lebenbige^ Bengniß giebt, 3a

ber ©taube ijt ba$ Unjerjtörbare, er bebarf

feinet 2t$te$, ba£ *>on äugen fommt, er ftrömt

au$ ftd; ba$ 2ia)t wie jene^ 2ßunberfinb auf

bem 23i(be von ßorreggio- Du wirft nid)t

meinen, meine ©lauben^fvaft fei gebreajtia), weil

ber ©egenftanb, worauf fte gerietet ift, nn ge*

bred;(td)er fei; biefe ^raft !ann aber xm feinem

@in$elmenfa)en, von feiner Nation getilgt werben*

Die 2lftronomie lefjrt unö, ba§ bie «Sterne nia)t

ba fielen, wo wir fte mit unferen 2Berf§eugen

fe|>en, fo aua) ift e£ mit ben Wmfäm, mit bem

£td;tfern i^rer reinen ?3ft>d;e. 3a) aa)te bie

9ttenfa)en f?ö£er aU fte ftd; felbft aa)ten, benn

ta) aa)te it?r f?6f)ere3 ©elbft in ü)uen, bas fte

fo oft verleugnen. 3a) erfenne feinen 9D?enfa)en

über mir unb feinen üttenfdjcn unter mir. Da*

rum tag un$ nta)t ftreiten über bie ©egen*

ftänbe unfere$ ®{auben£, fonbern bie traft be$

©laubene üben unb barin einanber beweifen,

wer ber mdd)tigere ift''

Die ©timme @ugen£ brofmte taut Innab
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tn bie leere $ird;e, er prebigte einer unftd;tbaren

©emeinbe, er fetbft war faft erfd;recft att er

ben 203iberf>atf fetner Sorte f)örte; er ftanb auf

unb futyr ftc^> mit ber £anb über ba$ gWf?enbe

2fattt$, £)ie betben greunbe fyrac^en fem 2Öort

rnefm £>a tonte x>on unten eine jarte Stimme,

bte ba rief: „(Sugen Naumann, bu bift ber erfte

ec^te 9D?enf3>, ben ity gefunbem"

£te (Stimme flang wie bte cintü Gntgete

fo liebtict) unb warm, unb bie beiben greunbe

jueften ttor 6d;recf jufammen wie tton einem

eleltrifd;en Schlage berührt, @ugen f)ictt ftd; bie

-ipanb feft auf bie klugen gebrücft, £)eeger aber

bog ftd) über ba£ (£mporgc{dnbcr j?inab unb rief;

„2Ber ift ba?"

<&tatt ber Antwort työrte man 3emanb einige

naf)e «Stufen ber treppe fjerauffommen unb bie hä*

ben greunbe fafjen erftaunt bie fd;tan!e ®^talt ber

Baronin mit Ieud;tenbem 2lnt(ii$ ftd; emporheben.

„$er$ea;cn Sie," fagte fte bemütl;ig bie

klugen nieberfd;(agenb unb beibe £änbe auf bie

iBruft tegenb, „tteqeifKn B», bafj ify miefy in

3^r ipeifigtlmm eingefallenen, aber iety banle

Sfmen, nod) nie war ify in folgen dauern fo

anbäc^tig att freute. £err Naumann, nodmtatS

meinen- Dan! für 31?re ebte @mpfmbung, bie <Sie
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fo f<fcön ausgebrochen/' ©ie reichte mit biefen

Porten @ugen einen ©trauf? *>on gelbblumen,

(£ugen empfing ifm mit breinftarrenbem 23 liefe;

bie te$te 23emerfung ber Baronin, — bag er

fc^ön gefprod;en — Ijatte bei altem warmen

Slusbrucfe bod) für ifm nod> etwaä (£rfältenbe3,

alltäglia) @efpräa)fame3, fo baß er ftd; plö^ltd)

in jene @efel(fd;aft3region x>erfe^t fa$, wo man

nnr unterhalten Ut, wenn man in ^eiligem

Styoftelamt $u fielen glaubte. Crft als bie

Baronin ft$ an bie Drgel fefcte unb mit groger

gertigleit eine guge ftielte, unb wie fprubelnbe

(springquellen bie £6ne batnnftrömten unb braus*

ten , ba leuchtete fein 2fotttfc wieber- Die £öne

grollten unb fämpften, Stefanie naljm Stytma

unb ^tttelftimmen in bie rechte £anb unb bie

23ä(fe in ber Linien murrten bagegen unb mußten

ft$ bod) fügen unb enblid) mit einftimmen als

bie glötentöne immer ^errfd)enber wie <Serap^

Hänge würben. Pit einem mächtigen ©a£e in

unbeweglichen 23äffen, wobei bie leeren £öne

Wie Söellen ineinanber fpielten, fdtfofi fte enblicf

unb ftriel) ftcr; mit beiben £änben bie £ocfen auS

ber ©ttrne*

9ka) grauenart fyattt fte tro£ ber Collen*

bung tyr eigenes ©piet ^u tabeln unb flagte



173

über £)eeger, ber e$ serfnnbert ^aBe, ttcüjrenb

ber Pfarrer gar feine (£intt>enbung gemacht $atte
f

bag fte öfter auf ber £>rge( fyitk, fte liebe bie

£)rgef fo fef>r, ba$ gebe softe umfangreiche Zone,

nictyt fo bünne voit ba$ ^toier* £)eeger belannte

offen, ba§ er nia)t zugeben bürfe, bag gottegbienft*

lid)c Snftrument, ba£ bem $olfe heilig fein unb i^m

beim £autwerben ftet£ eine ^üjn'ung erzeugen

muffe, £U fünftferifcfyen Hebungen $u »erwenben*

„3uma( einer Negerin, bie nie jur tircfye

fommt," Iäd>ette bie 33aronüu £)eeger ewie*

berte nid)t£ hierauf, fonbern fagte (£ugen, bag

er auf bem ©a)loffe ber Baronin eine ?ß$i&

Ijarmonifa ftnbe, voo er fta) am beften üben unb

bie sotfenbetfte Syrerin {laben fönne* (Stefanie

ging willig barauf an unb lub bie beiben greunbe

^u Ztffye* (Eugen nafjm bie (£inlabung an,

wdljrenb £)eeger fte ablehnte*

„&v fommt nie auger in ©ef^äften," fagte

fte su @ugen gettenbet unb fte Ijatte ^ec^t, benn

£)eeger $attz ftcty sorgefegt, ftc^> burtfwuS in fein

gefellfdjaftlic^ 23erf)ältnig jur Baronin stehen

ju laffen unb In'elt ftreng an feinen 2$orfä$em

£)ie ^urmu^r fd)lug ad;t 5D^it ber 23emerfung

£)eeger£, ba§ er nun nad) ber ©cfyule muffe,

»erliefen bte brei bie $ird)e+
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GEugen muffte ber Aufforderung willfahren,

bie 33aronin nacfy beut ipaufe £efmert£ su ^5

gleiten, wofnn fte eben fyattt gef>en wollen, al$

fte burd) ba$ Drgelfpiel in ber ^trc^e aufge*

galten würbe*

Sefmert unb feine grau waren im gelbe,

baß ältefte 9ttäbc$en in ber 6$ule, ber fleine

Engelbert, ber wieber frifc^ unb inunter war,

|mtete unb waxtttc fein fletneä 23rüberd)en*

(Eugen unb ©te^anie' fallen fta) serwunbert an

aU fte fo abgefd;ieben in ber Keinen 33el?aufung

mit ben ^inbern allein waren»

,,3d) errate S^re ©ebanfen," fagte ©te*

$>ame „6ie benlen: lönnten nid;t %mi 5^enfa)en

tt>k wir auf fold) einem fleinen 23auergütcj)en

alnälia) fem?"

„Unb wenn xd) ba$ backte, ift e£ unwahr ?"

„Amour et Chaumiere ! €>te ftnb ein ©d)Wdr=

mer* So) Ijabe 3^nen fa)on gefagt, ©ie bürfen

nie l)eiratl?en, ©ie würben ftd) in bie fleine

(Sriften^ serpuppen/'

(Stefanie fagte bem Engelbert, baß er

fte oft befugen muffe* @rft burd? wlt$ 3u*

reben unb bie tnftdnbigen bitten (£ugen$, baß

fte ben Knaben (1$ nict)t 51t einem (Spielzeug

machen unb *>telletd;t serberben folle, gab fte
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entließ nact), inbem fte fagte: ,,3ct) feige mein

2Bort nifyt, aber ein 9#onftrum ftnb ©ie t>oc^/'

@na,en erjagte unter £aci)en »ort einem

anbern 9D?onftrum, von ©d)nörlel, unb »te ein

$tnb in bie Jpänbe f(atfa)enb rief (Stefanie:

„Der muß meine Settt, baS $ammermäb*

ct)en, bag <5ie a,efet)en Jjafcn, l)eiratt)en; fte t)atte

eine una,(ücf(td;e £iefce mit einem preufnftt)en gelb*

tteBet, unb gekannte $inber fann man nicfjt

tteifj tt>afct)en," fegte fte fd)nelT im (Seifte 6ct)nör*

feig r)tn$u.



^Id)t3el)ttte0 giapitel.

3rt ben retd^^er^terten ©emädjern beS

©<$foffe$, mit ber Sfoe(t$t über ben 2öa(b unb

bie mite 2anbfd?afy füllte jl# @na,en pfo^lidj

ttne in anberer Sltmofpbdre*

2UtS ^em, mit frönen Söttbern nnb ©tatn=

etten a,efa)mücften ©aale, burd? Manie mannS*

fjofje a,efa)ttffene ©Reiben, jtcjt ft# beet; bie

£anbfa)aft nnb ber £immel gan$ cmber£ an aU

anö nieberen bumpfen ©tuben mit fiafbblinben

©läfern, bie no$ bajn bur$ bie bieten Sit**

rafrnmngen ben MuMid bnrd?fd;neiben; befdjirmt

»or jieber Unbitf be$ 2£etter3, Mxafyttt man

Jjter bie 9tatur branden bo$ wie au£ freier

Qa$ backte tilgen, att er allein »er bem

Ballone ftanb, nac^bem er ftd) eine 2Öei(e anf

ber $tn'0tyarmonüa QmU j)atte*

(£r batte \ia) |)ente über atteS Keine <&än

|nnan$a,ef3>ttmna,en nnb bie ©ternfunbiam be*

Raupten, ühtr ber ©a)id)te nnferer (£rbatmo*

f;p|)äre fei eine fo bünne Suft, bag wir nidjt in
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ü)r leben tonnten ober ewig fcfywebenb barm

gehalten blieben* „3^ lebe mitten in ber SBeft

unb mii in i£r leben/' fagte er ft$ fajfenb unb

fegte fta) wieber an bie $fn'3f>armonifcu

„©tört ©ie ber £ort m'^t? /y
fragte bie ein*

tretenbe (Stefanie unb reifte bem weißen tyaya*

gei, ber auf fetner ©tange faß, an ßtüd 3ucfer*

(£ugen verneinte unb (Stephanie fu^r fort:

„3$ ftubire ben £ort, er %i meift ftumm

unb gebanfenootf unb feigen 6ie voa$ er für ein

ernjtyafte* ©ejtc&t mac^t 3ebe3 £f?ier fmt bo$

etwag ©efpenfter^afte^ unb gäbe e3 wirftfctye

©efpenfter, ify würbe fte auffuc^en, wenn i$

t£re 2lbrejfe wixfyttJ
1

„Wlafytn ©te ju$ tuc$t gewaftfam bizarr?"

fragte (£ugen, ©teptjanie fa)üttette ben $opf ser*

neinenb unb (ädjefte* ©ie führte bann (Eugen

burcf) bie in gefctjmacfootfer $ra$t eingerichteten

©emäcfyer, in benen e£ aber aucf) an b(o$ fett*

fatnen ©pietereien nicfyt fehlte*

(Eugen geigte fid; x>on atfebem Weber »er*

blufft nod; oerwunbert, unb att ftreife er mit

gleichgültiger £anb bie WlWfifyftyty. wn
©ctyränfen unb ©faggeftetfen, fagte er:

„3e unfreier unb potitifa) träger eine Nation

ift, um fo mel?r »ergeuben bie 2lrbeitenben tyre

12
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Äraft an mü^fame (Spielereien, ftatt fa)öne m&
lia)feiten ju bitten, unb bie ©enießenben t;aben

aua) nia)ts ale privaten Müßiggang, alle tiefe

Gaufeufen, &$$ßa* unb Siegende $eigen

boa) nur, ttie müt;fam man ein untätige* Scbcn

verbringt/'

„Sie ^aben rea)t," fiel (Stefanie fdmell

ein „mein Btyettt - er läßt ©ie grüben, er

tft m 23ab gereift — mein Dfjeim neeft mia)

noa) oft über ein 2Öort »Ott mir. 2113 i^ mit

unfdgüdjer ÜÄü^c all ben ^tunber t>ier f>erbei=

gefa)afft unb aufgeteilt $atte, n>ar ia) einmal

2lbenb3 bason fo mübe, baß ia) fagte: 3a) wollt
1

,

t^' tt>dr ein frifa)er ^rolerbub unb £ätf tin

9ut paar gem^leberne M™ an unb faß bei

meinem ©*a§ auf ber Dfenbant"

gugen mußte laut laa)en über £on unb

5lrt biefe£ 2Bunfa)e3-

3n bem einfenftrigen mit grüner ©eiben*

tapete überzogenen unb burd; bie unftd;tbaren

Tapetentüren f*ön abgefa)loffenen Sefefabinet

faß bie £ante Bonbonniere, [triefte, fa)ma§te

unb la$; fte banlte bem ©ruße ber ßintretenben

nur mit ftnmmem ftopfnitfem (£ugen fiel f>ier

ein feltfamer £au$rat|> auf, e* mx bie* ein

offenbar gebrauster ßmejhtjrt mit fa)önem ea)ni^
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werfe, ber wof aus einer $ir$e flammte; me^
. rere 33üc^er lagen auf bem geholperten Simfe

betffelben aufgetragen,

„33eten <Sk frier ober ix>a$ tft bag?" fragte

(Eugen,

„(Sin fe£r gef$eite3 Wlafymdt/* erwieberte

©te^ante. „£)ie fatljotifctje tirdje tjt bie flügfte,

fte tterfteljt (Beete ünb Körper am fcefien* $ro=

fctren @ie
1

e eine ^eitfang unb (Sie werben fejjen,

es gi&t feine angenehmere, ben Körper erfri*

fc^enbere «Stellung aU ba6 $nieen, 2öenn idj

tm ©i§en unb biegen ermatte, fniee ty eine

Jjalfce (Stunbe ober länger unb ify hin lieber

frifdjauf* £ubwig geuer&ad) wirb $äf$ nidpt

träumen raffen , bafj er fnieenb ftubirt wirb/'

„9tun wirb ntc^t^ mel)r son 3fwen ükr*

raffen, ic^ lin auf Mt$ gefaxt!'' fagte (£ugen,

unb bie unwilligen 33(icfe ©tepfjanie^ erweiterten

fiel), aU er au^einanberfe^te, wie fruc^treicf) unb

erquicfenb unfer £)afein wäre, wenn $u jieber

©tunbe bie in une rufienbe $raft bie entfyre*

djenbe £ljätigfeit gewänne, -Wäljrenb wir jegt

immer nur momentan unb mit imferm Ijalben

£efcen arbeiten» Stephanie wollte bie 33efürd[)*

tung (£ugen$ nidjt gelten (äffen, baff wir un$

bann wojjf auti) $u rafcty aufreiben würben,

12*
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fte banlte if>m mit aufrichtigen Porten, ba£ er

mannen Miliaren ©ebanfen (fr errette*

Site fte in bie gfaebebeefte unb reid; mit

Blumen gefc^mütfte SSeranba gelommen wareu,

|>atte e$ ©te^anie barauf angelegt, (£ugen ju

einer 2öieberf;otung feiner 2tyoftro^e in ber

§ix$t ju bewegen. (£ugen aber fagte : bag man

|ier mcf)t da capo »erlangen fönne, wie bei

einer Bravourarie mit einführten ©urgeteien, m

war ü;m überhaupt pwiber, ben momentanen

(£rgu§ W weiter geführt &u fef)en, er furzte

ab^utenlen, tnbem er fagte:

„2We$ @d)te ift üibfotbuetf, ja fogar momen-

tan tnbuubuetf. £>ie Litanei war in bem erjten

gntfWen ein natürlicher perfönttd)er Stuebrucf,

fte warb erft bura) Sieber^olung &um ©ingfang,

pr gormet, überhaupt jur Litanei, ©obalb man

über ba$ Subunbuetfe f>inauSge|)t , beginnt ba$

5tfec|aniftren, beffen 2Menbung unb reinfte

£onfequen$ bie lat|>olifa)e Utr*e ift/'

„£a$ freut mia), bag @ie aua) ein geinb

ber £onfequen$ ftnb" rief 6tept;anie>

„Mt benn?"

„2)ie donfequenj ift nichts aU ber fädjer*

ttdjc ^nenftolj ber ©ebanlen ober Z^attn. Da

wia lein ©ebanle fagen: ia) bin ba unb e$ ge|>t
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eud; nichts an, wof>er i<$ flamme, nein, er be*

n>et^t un$, bafj fein $orfa{)r fa)on ein tapferer

£)egen war unb auf einem @oncit ober Bei

irgenb einem alabemifo)en furnier fiegreid; ge*

fochten £abe,"

„Unb im £eben anerfennen ©ie aud; feine

Gtonfequen^ ?"

„ftetm 3a; Wn fein 93ferb im «Dttprab.

£)a$ ^eben ift eine SReife, ia) fe£e einen @e*

banfen unb einen £>rt fmtte jum erften unb

le^tenmate* £)ie (£onfequen$ wirb meift pr

£eud)etei x>or fta) felbft, man zwingt ftd) fjeute

bieg $u fein, tx>ei'I man geftern ba£ war* <3ie

glauben $ 33. ©c^uKe^rer bleiben ju muffen,

weif ©ie e£ einmal ftnb* 2)a3 ewig ©eftrige

litty m\$ ^inab* 2Öenn id) mir meine bergan*

genfjett benfe, femme ia) mir wie mein eigene^

©efyenft sor* £)arum bin unb benfe ify immer

wa^ ify mag* 9?icj)t waf>r, ba$ ift bod) inbt*

»ibuetf?"

(£ugen f>atte tuet ü^ü^e, feine 2lugfprü$e

soov SDftffaerjMnbmfjj gu bewahren unb bar^utfiun,

bafj burd; bie Verlegung be$ <Sd)Wer:punfte3 in

ben inbitnbuetfen ^arafter bie Gattung, bad

d5efe§ nia)t aufgehoben, *>iefmef?r lebenbig be*

grünbet werbe*
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m* er »on &Ut unb gtuty in bem ©e*

mittle ftracf), »enbete Stefanie bag 33üb p
tyrcn fünften, erft aU er bett Slusfyrua) be$

©ofrateö bei $fato ernannte, bag bie »anbei*

baren (£mpfmbungen nnb ©efü^e wie bie ^ab-

faulen be£ ©äbafo* bawntaufen unb bafjer bura)

(£rfenntniß gefeftigt »erben muffen — erft ba

gab Stefanie nacty* 2öie er gefagt fjatte, eS

gab *>on ©tetfjanie mdp Shtffattenbe* mefjr

unb immer mußte er mit geseilter gmpftnbung

bie feftfamcn Energien biefeS SßefenS beobachten*

©te war eine meifter^afte Syrerin unb (£ugen

machte rafc^e gortförttte unter üjrer Leitung,

©ie »ottte tyn für tyten ^3tan gewinnen, auf

ben Dorfern unu)ergreifen unb ben dauern

Drgetconcert &u geben. £ugen fyattt aber fa)on

gelernt, baß e$ if>* faft me^r barum &h tyun

»ar, ^(ane &u tjaben unb att$fü$rft$ baqutegen,

aU fte in ber ST^at in
1

3 Serl ju fe$en; fte

fjatte an bem ©ebanfcn baran fa)on jum größten

2$eit tyr ©enüge. 2K$ fte it;m fcfet ben $lan

»ortegte, ba$ gan^e tob ju einem offenen ftmt*

reiben 23ua)e ju machen, inbem man iebem

2)orfe einen 3Ba$lforu<&, ein 3Ba$rjet$en gebe

tn einer Sfofftyrift, bie man auS ben ©tun*

frrüci;en unferer Dichter wctyle, befeuerte fte,
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bie SWctaObu^flaben auf eigene toften prägen

unb an SKat^äufern unb ©c^ufen befeftigcn $u

soften*

„SBäre e£ nia)t geratener/' Rottete (£ugen

„biefe ^ropaganba auf t>ic Detnfen in ben $naf(*

Bonbons an^uwcnben?"

„(Sie ftnb boa) ein f>df#id)cr WttÜffy' ent*

gegnete (Stefanie ernftyaft bofe, „S^re eigeneu

£a:pricen ftnb (auter ^eilige, bie man aborireu

mufj; aber frembe $fane gelten nia)t£ ttor beut

2(ngefta)te beg Jperrn Naumann/'

©ie jürnte ernfttta> Qmgcn fanb t'nbcf?

bei ber erbetenen SSor^eigung ber gefammetten

SSafjrfprüdfje $eranlaffung genug, fein tyartcä

$erfa|)ren lieber au^ug(eia)en unb ©te^ante

fafj ifjn n)ol;(gefdKig an, als er bann entfa)ul*

bigenb £injufe$te:

„Bie (Sntfcfylüffe ftnb n?o^Itl)uenber, aU bie

2lu$fiu)rung, mit nur M (£ntfa;lüffcn unb $la*

neu un6 im 2$o((gefüfjl unferer fcfyeinbar unenb*

lia)en traft empftnben; Bei ber Xfyat aber werben

wir fe|)r unferer (£nblta)feit unb unfercS Mangels

imte,"

£)a£ rücffjaltlofe Söefen ©tepfjamVä , ba£

M aflcr fa)einbaren ^ofetterie boa) ttieberum

nid;t3 bason fyattt, unb gar feine 9?ücfftd?t auf
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(gefallen Bei oberen na$m, gab Eugen ml #x

t>enfen unb $u grübeln* (Stefanie fenfte wie

natürlich nod) oft ba$ ©efyräd; auf bie 2ieu§e*

rungen, bie fte mm (Sugett in ber $ircfye $er-

ttommen ^atte, unb wie fte begierig fei, beren

33et$ättgung im £eben p feiern £ro$ ber ge-

malten Erfahrungen lief ftcf; Eugen *>on tyrer

lebhaften £|)ettnabme $u ber Darlegung unreifen;

2Bir muffen ba$u fommen, über bie Dppo-

fttion unb bie 3erft5rung be3 bitten Innweg neue

fd)5ne gormen für unfer wirfficr;e£ beulen unb

Em^fmben $u gewinnen. 2Öir muffen wieber

mix> genug werben für bie neuen innerti^ft ge-

hobenen ©timmungen geftgewänber ju wirfen

unb anzulegen. £)ie Religion fyat i^re ©pm*

bo(e auf bie £ocr;punfte be$ £)afeing geftetft,

wo ber 9D?enfa) naa) äufjertia)er tunbgebung

feinet Snnern ftd; fefmt; bei ber @eburt eines

^inbeS, Ui bem bewußten (Eintritt in'« Seben,

bei ber Einkerbung mit einem anbern, bei ber

«poc^eit unb M bem 5lbf^eiben au« bem Sirlen

unb Empftnben, beim £obe, ba %Mi bie flirre

tyre feften gönnen bereit; el gilt, bafj bie

Humanität gleite gewinnt, bie ber lebenbige

^erfonti^e 2luebrucf beg ^oa)erregten £erjen$

ftnb. Erft bann wirb bie greift eine wirKi^e!
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(£$ gibt 2D?enfa;en, W eine fo eigene tem*

petyaft ^etttge Regung empftnben, bag ij)re Sorte

tton ben Jpörenben tri ityre gewohnte 33ebeutung

überfe£t, unmittelbar einen ankern 3nt)att ge*

binnen, fo bag feine nod) fo eifrige (£rf(ärung

unb Darlegung au^rei^en toiU. £)a$ füllte

tilgen, atg er auf bie liefen (£intt>enbungen ber

Baronin fta) ben 9ftunb fa)äumenb gefpro^en

unb enblia) abbredjenb |mt$ufe£te:

„ (£$ lägt fta) -ftiemanben ctivaö ganj geben,

jieber serfe^t ©peife unb £ranf mit feinem eignen

©peilet"

(Stefanie fa)alt tyn über ba$ unfa;öne 23tfb

unb ttmgte t£n fo in neue (£rf(ärungen $u $er*

ftricfen, baß er einmal fagte:

,,3a) meine, e£ foflte iftiemanb metjr guten

borgen unb bergteia)en fagen, feine ange*

nommene gorm, fonbern nur ba$ au^brücfen,

tt>a£ er eben gerabe empfmbet £)abura) allein

tt>äre bie £üge im Großen unb kleinen ju $er*

ftörem"

Wlit biefem $leinfyalten feiner aufgreifen*

ben 5Mane Jjatte er (Stephanie eine ^anbli^e

fttppftgur übergeben, bie fie pofftrlia) umfleibete

unb allerlei Dieben an if>ren SSater £)on Duirote

galten lieg*
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„©iefmben 5Re$t," fagte fte: „machen ©ie

^ropaganba gegen ba« abgefa)macfte Deutle:

3Bte geK$? 3^ ^abe mir e{ne ®ammtun9
wn ©rußformen angelegt. £)er granjofe fagt:

Wie tragen ©ie fta)? £er (£ngldnber: wa«

tyun ©ie tyun? £)er Staliener: wie fteK« ?

3n ber ^epublif 2lrgentina rufen bte 9?aa>

wäa)ter ben großen ®ruß bei jieber 9fanrt>e, ber

aua) Ui jebem begegnen gebrdud;litt) ift unb

im ^nopflod) auf 23anb gebrueft getragen wirb

:

viva la confederacion argentina! Mueran los

salvages unitarios; ber Srofefe fagt: wir ftnb

gefommen, ber ©panier; mit ©Ott, a Dios, ber

Sftuffe: mt führen ©ie ft#? £er £eutfd>e

fagt: mt ge|>t^? £r tfmt nia)tö unb trägt

ajtytt, er fommt nia)t, if»n gef^s Mo«*"

(lugen mußte lachen über bie pofftrlidjen

Slbfyrünge ber Saronitu dtne Minute barauf

lonnte man aber wieber 5luefprüa)e eine« finbfia)

reinen unb ^of?en £er$en« »on $c pren unb

fegt fa)ien fie ba« m$ (Sugen wollte, plotjlicr;

ju begreifen, benn fte fagte:

„3br Verlangen naa) neuen auf ben &ib

angemeffenen ^rieftergewänbern unb neuen inbi*

»ibuellen Leideformen ift bod) weiter nid)t«

att ein fentimentale« £cmtwe$ naa) 2lngewöf>*
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tunken sott ber $ira)e f?er* Die Brausen n>tr

nid)t mef>r. ©eljen ©te bort bie $irtf)t{Mrm*

f^t^e ? Da3 ift bie erfte unterfte ©tufe, ba

(Men wir un£ In'n unb fliegen Innern in ben

freien 2letljer/
y

©o füllte fiel) ßrugen angezogen unb abge*

ftoßen faß jur felben 3eii

2Öenn er xwm ©c^Ioffe Ijerab in ba£ Dorf

fam, war e3 ifjm, att ob er au$ einem 3ctu6er*

Bann in bie wirflicfje SÖcIt träte» Sag fugten

unb wollten öde bie Sfttenfdjen, bie {Her i^rem

£agewerfe nachgingen, »on all ben $e£)iaa,ben

unb ^obolbefytelen eineg mügtgen Denfens?

Deegcr war tterfcfyloffener $$ jie, er geftanb

bem bringenben (£ugen, bag er naef; ben erfal)*

renen @runbt>erfcf)iebenl)eiten ftet) bag $erf>ältnif}

pi ifnn neu auferbauen muffe; twn feinem 21erger

über bie Hinneigung Eugene $ur Baronin glaubte

er nicf)t reben ^u muffen*

2lm ©onntag borgen fptclte (£ugen p
großer $erwunberung Deegerg bdm ©otteg*

bienfte faft ofme geiler. (£s §&fe|e 2luffej?en

erregt, bag bie Baronin haue in bie $ird)e ge*

fommen war, ft'e lobte beim 2(uggange (£ugen

unb wollte ifm mit gu £ifci;e nehmen, fte jjatte

noefy mehrere ©äfte* (£ugen In'elt bie beiben
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tinber £e|mert$, bte ftct) Ifttt vertraulich ange*

fct)loffen, pben unb brüben an ber £anb; er

erfCarte, baß er bei Selmert $u ©ajte fei unb

verabfct)iebete fiel) feltfam frofttg Wi ber 23arontn.

£roll, ber vor ber $irct)entt)üre gekartet

t;atte, war @ugen wieberum gefolgt, unb als er

tt)n nun ber Baronin ^nrücfbrachte, Wollte biefe

ipd ben £unb fa)enfen. (£ugen banlte, ba folct)e

©eleitfct)aft für tyn nic^t fd?icflic$ fei. £)urd)

biefe Umfet)r unb ben 9trgft$ta £>anf für bag

anerbieten t)atte ber 2Ibfcf)ieb noc^ einen gewiffen

innigen 2lu£brucf gewonnen. Stefanie |wtte

tym etroae fc^enfen wollen, wae tt)r täglich

Vergnügen bereitete, baS war met)r at$ eine

gewöhnliche ®abe.

©einen ©aftfreunben folgenb überbaute

gugen, baß £roll boct; vielleicht fein ©$a$aufer

fein fönne, ben er vor einem Safere nod? befeffen

$atte; er $atte abftct)tlict) vermieben, barnacf) $u

fragen, weil tyn ber lletnfte Umftanb verraten

formte» <£ugen mußte in fta) t)ineinld$eln Ui

bem ©ebanfen, baß ber £unb, wenn er reben

fonnte, ii)n Ui feinem tarnen rufen würbe.

23ei Ce^nert ging^ luftig fjer, er i)atte ftd)

feine rechte greube wie bie von (£ugen gefct)enfte

Zigarre auf ©onntag aufgehoben.
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yiux ein eingeborner Magert fann ermeffen,

tt>k wo£f e£ tn Dfcerbeutfcfylanb Bei ©auerfraut

imb ©pägfe unb bem „füfftgen" Sanbwein $u

9Wut$e ift unb @ugen fonnte e3 nia)t serl?inbern,

baß oft unb oft auf baS SöoJI feiner Brunftigen

angefroren würbe unb £e|mert unb feine grau

tterfyraa)en ifnn, pr $oa)^eit $u fommem

^Cl er naa) ber Wlitta&öfixfyt im 3Ötrt$$-

fjaufe 2lBfa)ieb na|mt, reichte tym 8tte$ mit eBen

fo aufrichtigem 33ebauern al$ @(ücfwünftt)ett

bie £anb*

@ugen tt>ugtc e3 erft jefct, unb baS nocf)

ntcf)t gan$, wie fjeimifa) er I;ier geworben war.

6# gteBt 9ttenftf)en, benen man fo gerne Wt$

t|mt, man weiß nict)t rec^t warum, liegt e£ im

$(ang ifjrer ©timme, ober in ber 2trt, mc fte

ttmö £eif<$etu Die SÖtrt^teute unb bie £)ienft*

Boten Ratten (£ugen lieh unb waren t£m witf*

fahrig; er fyattt für fte etwaö ^n^eimelnbe^

ba$ v®$ er^ityt würbe, ba man e£ von feinem

geBieterifcfyen Slnfefjen nicfyt fo erwartet ^ttt.

SGSte »on ben ©rügen unb ©egenßwünfcfyen

ber (Einwofmer getragen ging Qntgen bae Dorf

1?inau$; 2)eeger geleitete tytu 51(0 er gegen

biefen äußerte, mt er in ben afyt £agen feines

£ierfeinS pier fta) fo ju £aufe fü^Ie , baß er
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wünfo)e, ftatt feiner $ter Heiben $u bürfen,

entgegnete 2)eeger:

„Saß Wfy ba$ nid;t irren, e$ ftnb gute

unb fa)tea)te 5!ttenfa)en, bu würbeft gteicf) in

einem gan$ anbern $Ber$ättmfj &u ilmen fielen,

viel rauhere ©eiten lennen lernen, mm bu fner

Server würbeft $ergi£ ba£ mä)t, wenn bu

naa) Erlenmoog lommft unb — bu fommft auä

ber ©tabt, nimm meine Erfahrungen an: ba$

£anbt>otf »erträgt e£ nie auf bie Dauer, bafj

man fid> aU feine3g(eta)en tnnftetft;>ermeibe

baS ja unb bu bewarft bia) x>ox ben üblen

Eonfequenjen/'

©o fa)wer e$ iljm aua) würbe, Eugen

burfte unb lonnte eine 2Öaf?rf)eit in biefer 33e-

merlung m$t anerlennen , eS tf?at ifmt we|>e,

baß aud) £eeger eine gewtffe 2lriftofratie für

nötfjig JHeft, bennoa) banlte er biefem für feine

getreue Eingebung unb fagte nun:

„Sir ftnb eigentlia) nafje 9?aa)barn, ify

raffe mify bünfen, wir wohnten in einer metten*

großen ©tabt, ia) werbe bidj oft befua)em"

„©taube bir baS fa nia;t," erwieberte

Seeger fopffa)üttefnb ,
„wir ©ebilbeten tonnen

oft tatest begreifen, bafj man auf bem Sanbe bie

Entfernungen fo |>o$ anfragt unb fta) faft nie
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ctuö Moger @efetffd)afteneigung auffucfyt! 2Ser

aber leine anbere Equipage $at aU ©$u|ler$

Wappen, maajt balb an ftd; He (£rfa|>rung, bafj

er ntd;t leia)t »om gtecfe fommt, unb bag l)at

aua) fein ®ute£, man muß ftd) in feinem nä<$*

ften Umlrct'fe genügen, nm »a^r^aft Ijetmifdj

ju werben an bie 6d)otfe geffebt fein/'

(£tne $ortr>eg genommene nnb aU unab*

änberfia) f>ingefte((te (£rfafmtng §at für ben, ber

fte aufnehmen fott, immer ettt>a$ 2Ibfto£enbeS,

fo ba§ man fte gern in Steffel $k% 2)a$

füllte aua) (£ugetu

2)eeger ftanb jei$t ftitfe unb fagte:

„3$ möchte bir gern nod? fo sriel mit auf

ben 28eg geben/'

„9htr $u," ermunterte (£ugen, unb £)eeger

fuf?r fort:

,,3a) ffafjtftjtre nic^t gern unb fperre bie

9J?enfa)en nicfyt in bag ®el?ege einer Kategorie,

aber bu bift ofenbar ein Sbealift unb mußt bi$

ttor ben 9lafyfytikn biefer D^idjtung Jmten; ber

SbealismuS J?at ttuffenfdjaftlid) unb moratifa),

tntettectuetf unb tbatfaa)Ii$ in ber Siegel hin

fteinee (Mb,"

„2öie meinft bu bae?"

,,3J)* tonnt feia)t ©rofjeS lehren unb aua)
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fetbft »ollbringen, aber ntc^t letctyt ^werfent*

fyrectyenb ba3 unfajeinbar (£in$etne; tyx f)abt fein

Hein ©erb."

(Eugen füllte ft# »on biefen Sorten wie*

berum fa)mer$lia) berührt Sag 2luge $ucft $u*

fammen, aua) wenn eine greunbee^anb tfjm ju

na|)e fommt. (£rft nacf) einer Seite faßte er:

„Sir wollen fet;en. £>ie £f>at ift bie befte

23ewei£füf)rung."

„£)arf ict) bir noa; etwas fagen?" fragte

2)eeger wieber*

„£>u wirft mid) ftetg banfbar für alle£

Sofrtgemeinte fmben."

/,33> fra3 e ™$* na$ be*nen @4fWfat«i,

bie finb beim Sie icty bia) aber $u fennen

glaube, nterle bir für ben Unterricht beiner

$inber: Wlan lann in frembem Körper bereitetet

531ut nia)t einem anbern aU Sebensfaft einftro*

tuen, man fann tym nur ©peife geben, bie er

felbft oraanifcf) »erarbeiten muß. Unb nun leb*

Wof)t unb zweifle nie."

©ie Rüttelten fta)bie$änbe unb trennten ftclj.

2luf bem 23erge am ©aume be$ Salbei

fag @ugen unb flaute hinüber naa) bem ©d?loffe,

wo je^t bie Baronin »or ebenbürtigen 6tanbe£*

genoffen i{>re geiftigen SBalletfyrünge maa)te,
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tnetfetojt mugte ber btöbe ©djufmeifter twn (Erlen*

moo$ barin aU fomtfa)e ^erfott auftreten, 9kin,

bete fann fte boa) nia)t — faßte (Eugen, flaute

junab naa) «Rotläufen, ba lagen bte Käufer fo

friebtia) sufammengebrängt fniben unb brüben

wte aufgeteilt an ber ©a)nur, bte bte tyatbe

©trage btlbet unb rtng£ untrer befmen fta) bte

na^rungbtetenben gelber. (Eugen überbaute,

we(a)
1

ein reia)e$ &bm $wifa)en unb tn ben

Käufern fta) bewegt, unb n)te tyter ftitf verborgen

ein ^oc^^er^iger 9ttenfa) fein £)afein sotfenbet*

£)ort weiter tyinaug liegt ba$ £)orf ©a)nörfe($

unb bort fä>aut ber $ira)tburm »o.n £e$wei(er auS

bem 33orberge f>en>or unb immer weiter fa)aaren

fta) 9[ftenfa)enwofmungen bte an bie blauen 33erge*

wette ftt)one 2BeIt, wer fagt beine ganje

$raft mit att ben taufenb Heben! (Er gebaute

an feine eigene ttyättg ftitfe 3ufuuft, unb freubig

erglühten feine Söangen, fenfetts biefer 2öd(ber

fotfte er eine neue ^peimatb ftnben, er wäre if>t

gerne entgegen geflogen tt)k einer 25raut, er

begriff \t§t nia)t, mc er fo lange auf bem 2£ege

jogern unb weifen tonnte unb ttergag, mc er

bag M?$ wußte; ifnn war's, aU grügten tyn

X>cn ferne liebe sD?enfa)enftimmen , ©locfenflang

unb jiubetnber 6ang rief fym wiftfommen*

13
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©o T;oc|)gefct)Weflt ift ein $?enfc^enl?er$, in

bent frcubtge^ 23enm§tfcin ber Greift unb Sujt

ju retytfcf;affenem £|>uh lebt

Sttütyigen ©d)ritte£ $03 £ua.en feinet 2Öea,e$,

bie ©chatten über it;m in ber Hauen Cuft

mitfeierten ^ett in i^rem fretfetiben gtuge; wenn

alle 2*5gel serftuntmt ftnb nnb bie 3eit be$

SanberflugeS najjt, ba ift e&, afö ob bie <S$watbe,

bie $r fiebern ©enrmer^t faft jtiffe ift, W
mit fttf) felbfl ftta^e; feiner neuen £etmat$

pfteuernb, rebete gugen mit feinen eigenen ®e*

banfen unb tei$tbefa>inöt erpb fta) bie freubige

Hoffnung in feiner 23rujh



3ttette§ &tt$+





€rße* Jiapttel.

3m $?orgenfa)immer am gelfenranb ftfct

ein Keiner SSoßel, fa)ant |mt unb fc^aut $er,

brunten ranfa)t ber 33ac^
r gebüßt in leisten

9kbe(, bie «Dorfer fa)tafen noa) unb @ra$ nnb

f&tvmi ött^ert im $$au, gegrüßt t>om ©onnen*

äuge, ber SJoflrf brürft bie güßa)en an nnb fjebt

bie feuchten ©Zwingen; er fliegt herüber über

ba<? Zfyal, wer weiß, wo wirb er fta) fe§en?

Unb wo er aua) fia) niebertäßt, fei rnfn'g nnb

ofme ©orgen, er faßt mit fia)rem gnß ben

3weig, bangt nia)t ob feinet ©a)wanfen^ D!

2öer fo frei fia) fa)wänge, fo feft fta) ^telte!

©o ftanb (£ngen betraa)tenb beim erften

5D?orgenftraf)( am 25ergweg nnb fa)aute funanf

naa) bem Seifen, wo ber $ogeI weggeflogen

dv £ob bie Jpänbe ^oa) empor, ate grüßte er

in 2Inbaa)t eine nnfaßbare 2öett, bann fa)ritt er

rüftig nnb Reifen 23titfe$ in ben 2Öaft> tn'neüu

(£r fyattt nia)t$ bei fta) al$ ben nnoerjtegeften

fad 23üa)er, bie t£m ©te^anie nebft einem

Briefe an ben 23aron $ronaner mitgegeben,
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ba* war ^tnberli<$ im ©ange, er löste ben ?3a(f

auf unb ftecfte bte 23üa)er o$ne Inneinten

in bte x>erf^iebenen £afa)en*

9toa) einmal fam ber 3»etfet über t|>n nnb

Stimmen riefen: lag ab, noa) ift e£ Sät, t»at

fett bein toflfityne* Verfangen? Sie wülft bu

unter immer bro^enben feigeren Gefahren einen

«Beruf wllenben, &u bem M* n0^ öto ® e^ i(f

abgebt? Unb ift eS nia)t Schwärmerei unb Ge-

fallen am 2lbentt?euerlia)en nnb opferft bu bia)

tua)t fa)lteglid> ber bloßen ^rafe: 3a) will mia)

bem SSolfe angeben? Saturn flie^! 9cod) ift

c$ bie pa)fte 3eit * * <£ugen ftanb ftia nnb

tyxfytc ber anbern Stimme, bie ba fpraa): ®e=

$orfam bem feften $orfa$e, bem eingeborenen

©o^ne ber (5rfenntnif? , bie ©tirne, bie in freu-

btger 3uwfta)t glänzt, bie jiert ber Siegesfrans

gewig, nnb berührte er erft bie tobten @a)läfe:

2)ort ift mein 33eruf, ber mia) mir felbft getreu

mac^t, iä) wanble in ben gugftapfen meiner

Butter unb fänbe iü) bta) nia)t, au$ bem

tiefften ©runbe quillt mir bie (3tm$tit: 3a)

lann nia)t untergeben auf meinem jie^igen 2ßege,

auf bem 2Bege jur Butter .

3n biefer ©elbftgewijtyeit, bie ftc^> au$ ge-

funbem Sugenbmutfje unb aus jienem von ©ofrateS
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fo genannten Edmonton bilbete, »erfolgte (£ugcn

rulng fein 3ieL £r W^ ™¥ umfonfl *>or

wenigen Sagen ben ©a)werpunft im ©ewiffen

fo fe$r betont, er fjatte an fta) erfahren, bag

t$n tiefe« noa) nie getrogen, bie ©efa^ten, bie

j[e§t nod; nid?t »on tjf$ gewichen ftnb, |>atte er

fta) jugejogen, ba er im SSiberfprudje mit ftj|

felbft nnb wefentlia) burd) ^S?^ wrt> $$fr

wtrfung »on außen gebanbelt f)atte. £)ennod)

jürnte er mit ftd) über bie nddtften »ergangenen

Sage, er f>atte fid) in ®tbkte f)inein$tel>en laffen,

bie er $ur &ätt laffen wollte. £)ie grübelnbe

jerfafernbe 9?eue wollte er aber md;t lennen,

fonbern wenbete feft feinen 331icf ber Brunft

$u + „<£$ gibt lein Heftern'' lächelte er wieber

»or $$ #n unb bie $cenfa)en bie il;m begeg-

neten, banlten feinem ©ruße l)eralid)er att ge-

wöfmlia), fte motten in bem ^lang feiner ©timme

einen Sn^alt ^erauefü^len , ber me^r fagte, aU

bie einfachen Sorte*

bitten au« aller Sefjo.mmentyett feine«

^etjen« gewann er ben freien geiftigen toblicf,

baff er bunten ©anbftein, ?D?ufcbelfalf unb teu*

per, all bie ^annigfaltigfeit unb fc^öne ©cenerie

beobachten fonnte, bie fid? immer ba auftl;ut,

wo ba« (Mtrge bie (£bene berührt
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<£$ war WlittaQ, aU (£ugen auf ber legten

2fo$5$e unter einem geftü^ten Apfelbaume ftanb,

ber 25aum war fd;on fetner fetteren grüßte

beraubt, aber bie ©tü#en ftanben noa). 2Öett

öffnete fta) bte £anbfd;aft unb bort an jener

(£tfe wn ^ebenlmgetn waren bte erften Käufer

*>on £rlenmoo3 fta)tbar. Die weige $ira)e mit

tjjren fa)immernben glaftrten Bügeln ra3te u*ev

bem £ügel frei JjerauS, fte ru^te voofi auf einer

anbern 2hu)öf?e, bie man »ort f?ier au£ nta)t

fat? unb e$ war, aU würbe fie $on unfta)tbarer

£anb in bie £uft gehalten, f° frei ^ ob f{e f{*

am blauen £uftfreie ah. 3™ei Rappeln, bie am

guße be$ bügele ftanben, oon bem ein altmobi*

fa)c3 großem @ebäube f)ernieb erflaute, lünbeten

fta) mt ein 2SaJ?r$eia)en unter bem fonft niebern

<$ef>6fse an. Slofcfweiben ftanben Imben unb

brüben am 23aa)e, ber fta) bura) bie £fmlwiefen

|>m^og unb ba unb bort blinfte bat Saffer vom

©onnenftraf)! getroffen. @ugen r;atte fta) unter

ben 23aum gefegt unb flaute lange r;inau$-

(B fliegt ein witber galle vom SBalbe über

ba$ £l?al, er trägt ein winfelnb tüa)lein hin-

über naa) ber $51; unb flagenb, bittenb, fle^enb

folgt be$ Sungen Butter. Ser j)ört i|>r $lage*

tönen? ©ie lann nia)t weiter fliegen, bie ©a)wtnge
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tj! ermattet unb wie geworfen fmlt fte plö#Iia)

tn ba$ £f>at unb netter raufet ber gaffe, »er*

loren ift ba$ 3unge, tote wirb
1

£ ber Butter

gef;en? £ier im Apfelbaum $ält ein Dtfteffmfe

eine junge 23iene, bie jum £onigfammeln auS*

geflogen, gefangen in bem «S^nabeL

,/Sßa^ macfyt bid) benn freute jum römifdjen

33ogctbeuter?" fagte @ugen ftd; aufraffen*) „bag

barf bir nichts; bebeuten* Unb bafj bie 28orte

$on bem Jetigen grieben in ber -ftatur nnr

^eben^art ftnb, wugteft bn fa)on lang, 2)eS

@inen £ob, be£ Slnbern 33rob, U$xt ber ent*

fagenbe $olfemunb Die 9ttenfd>en ftnb meine

trüber, ifmen witf ta) Reifen/'

£)a£ warb il;m fogteicfy gegeben. %U er

fta) umfa)aute, faf? er im ©to^elfefbe einen

dauern im fa)mn^tgen £embe nnb grauteinenen

fuqen £ofen, ber neben bem mit jwet ®u$en

bekannten ©arbenwagcn ftanb, er na^m ft$

eben ben breiecfigen ijput ah, n?tfd;te fta) mit bem

@rmet ben ©a)tt>eiß son ber ©tirne nnb fragte

fiel; zweifelt hinter bem £)I;re: „9cur nod)

einmal tapfer!
7
' rief er j[ei$t einer grau unb

einem barfüßigen buefligen 5D?äbd;en £U* Die

brei ftemmten \i§ an bie Leiber, fcfjoben unb

fd>rteen, ber 2D?ann fcf>ob unb pntftytt bie tu>
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äugleic^, aber ber 2ßagen gteng nt,d)t t>on ber

©teile*

Wt bcm ©ebanfen ber £,ulfe burdjflog eS

aua) jugleid) »tc an 33lifc £ugen: ba Ijaft bu

beute :perfonltd)e 2ßeü)el;anblung für ben Eintritt

in ba£ neue Mem fe warf fa)ne,lf $$ unb

$ocf ab, unb fetner mäd)ttgen Äraft gelang e6,

ba£ gul;rwcrf flott ju machen unb ben D^atn

herauf naa) ber ©trage §u Bringen.

,,3d) banle eitel)/' fagte er ml noa) im

Slubenlen an bte fa)önbeuttge £anblung, bte ftcfy

tym fner jum Eintritte tn baö. Dorf bargeboten

$atte; er wugte felbfi ntd>t, wie ba3 SQßovt feinen

Sippen entfuhr.

Der 23auer warb barob jlufcig unb fagte

*> erb v offen:

„£>o l;o, lagt mid) nur »orfccr auefd;naufen,

tc^> bin gebred;ltd) unb famt mid) md;t fo

fd;nell t>erfd;naufen, id) l;ätt' meinen Sebajif

nid)t wgeffen, brauchet mtd; ntd;t baran ge=

mahnen/'

„Da6 wollte id) nidyt"

„3a ja, bte Dornebmen Ferren meinen,

wenn fie einem einmal ein btslc aufhelfen, man

foll im nur gletd; fa)uell wteber jum Dan! »or

ü)nen auf W tntee fallen/'
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„3$ bin fein mwtffflffi &xx
t Ü$ ^n euer

neuer £ef)rer/'

„©o?" behüte ber S3auer unb brücfte ben

£ut, ben er bei ben legten Herten aufgefegt,

noa) fefter tu ben ßopf, ,,©o? 3^r fetb tt>ot

»Ott 2Öartemt>etfer gebürtig?"

,,3a) bin au£ ber £auötftabt 3$ wftejje

eua) nidjt."

„Werbet
1

3 fa)on t>erftef;en, menn $* itf$

Dorf fommet 33ef>üt
1

$ ©Ott 7
' föfojj ber Gatter

unb fu(;r ab, wäfjrenb (Eugen &urücf P$ £ut

unb !Rocf ging.

Die erfte Begegnung fdn'en bereite nia)t fo

ttutffäfmg, »tc in 9xöt^>aufen, unb (Eugen ge-

baute jßi$f bag bie gewohnten Umgang^ unb

©rugformen boa) tfr ®utt$ ptten, man !ann

jia nid;t immer ben $?enfd;en bie ganje breite

ber (Smkftnbung erKaren, an$ ber ftd) ein ein*

jetne^ 2Bort ablöst Darum r;atte ifm ber

23auer fo grob mtgserftanbem 2£enn aber 2ltfe

tiefem äl;netten, fo f)errfa)te r>on ber Stoofution

£er ein aufrü>*ifa)er ©inn, ber fta) im steinen

unb ofmmda)tig »erbtffen nad; innen lehrte.

(Eugen \><xttt ein eigene^ Urt(;ei( gewinnen unb

fftf fein frembeö impfen laffen soften, barum

Jjatte er fia) weber Mi Deeger nod) fonft auf
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unmittelbare tunbfcfyaft über bie Buftänbe feinet

£)orfe3 gelegt 3e$t wäre ba£ boa) »on 9ht#en

gewefem

2Bte war e£ fo ftttf auf ber ©trage, bie

$?enfd)en fagen ba unb bort unter eiuem 23aume

unb agen ober ruhten eine Seile nac^ bem (£f[em

2luf biefem 2lcfer waren ftt)on bunfle grogfa)ol*

Itge gurajen gebogen unb bie ©onnenftra^len

bura)brangen ben nälmgen 23oben, unb wäl)renb

man auf bem benachbarten tiefer erft erntete,

würbe auf bem anbern fd;on 9?ep6 gefäet für

ben näa)ften grityling unb jwar nia)t breitwürftg,

fonbern auf aufgepflügten (Srbbalfem Die 3?atur*

bebingung eine£ gebeif)lia)en gelbbaue^, wenn

man als fold;e gelten lägt, bag e£ feinen Mtx

geben folle, auf bem nic^t ein gelabener Sagen

umwenben fann, obne bee yiafybaxö ®zbkt $u

berühren — btefe£ (£rforbernig fa)ien f>ter oft

überfa)rittem Snbeg fehlte e$ aud) nid;t an

grogen 2lcferfläd)em Die ^renlagen, wie bie

6toppelreü)en geigten, bag man l)ier mit ber

®abelfenfe bie Sieben fc^nitt unb ftd) nia)t mef)r

mit ber <Sid;el nieberbeugenb abmühte*

Willem bem war bie 2lufmerffamfeit Eugene

^ugewenbet, benn es war nia)t nur an ftd? swn

iSebeutung, fonbern tonnte auef) fcfyon bie @e-
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ftctyt^üge unb ben G^arafter ber 2)orf6ett)o|mer

ernennen unb auebeuten Reifem

& wav nicfjt fonntcigtitf) m ber £anbfa)aft

unb chcn ba3 freute (htgen, er ^attc e£ abfielt*

Itrf) fo eingerichtet, bag er bte ©einen ntc^t guerft

am ©onntag gefcfymücft unb in 9?utye fennen

lerne, fonbern am raupen 2öerfeltage, ofme atte

täufd;enbe 23erfa;önerung; er überrafa)tefte „mitten

tm halben £ag," wo e6 fein müßiget @etn unb

5luffd;auen giefct

£)ie ©emarfung festen groß, benn e3 bauerte

noa; eine gute SBetfe, M$ (£ugen ba$ erfte $au$

erreichte.



Quinte* JüapUel.

Der Keine 33aä), ber wol hinter bem £aufe

aus bem £ügel quillt, fprmgt wie burä)leuä)teteS

Jfrpfiatt über baS $hu;lrab, bie Stufte fla^ert.

Da muß ja ba$ SBAfd^lefBl wohnen!

Dag £ers Eugens ^oc^>te fa)netler aU bort

$>ie fttfc}fe<

hinter bem ©arten, ber »on einem leben*

t>igen frifä) gelten 3aune umhegt war unb

für einen 23auerngarten einen ungewöhnlichen

23lumenreia)tfmm setzte, aus bem W bie 2lftern

aller garben f?en>orftaä)en, bort an ber offenen

6d;eune, beren tiefbunfler £intergrunb wie eine

$tyU in ben lia)tcn £ag innein ft# öffnete, bort

faß eine ftattlicfye wohlbeleibte grau t>on einer

6ä)aar tinber umgeben, bie allerbingg nur einem

:pf?antaftifa)en 2Iuge mc ©enien erfreuten tonnten,

obgleia) bie hellgrünen Manien, bie fte in wun*

berlia;en $erfa)lingungen umgaben, $terju ge=

nugfam Wvfyatt boten, ®ro£e törbe ftanben

vor ijwen, in bie fte »on 3«* 51t 3ett baS W>*

gelefene fd)ütteten, fte ppftett £opfen unb ein



207

fd;macff)aft jjaqiger ©erud; brang jei$t ju (£ugen

fmtüber, ber betradjtcnb am 3&Mt ftanb unb ba

er eben bewerft warb, unwiftfürlid; rief:

„ ©rüg ®ott grauete* 3ft bag (Menmoos?"

„©rüg ©ott! So freitt!"

©te Stimme berührte (£ugen im 3nnerften*

£)ie grau ftanb rafa) auf, fa)üttete befienb ben

topfen tu t'^rem (Sd;ooge in ben $orb, naf>m

bie obere @a)üqe ab, bie fte über einer fetteren

getragen fmtte, ftria) mit einer eigentfntmlia) ^ter*

liefen ipanbbewegung bie #aare au$ ber ©tirne

jurüd, ging bura) ben ©arten naa) bem 3aun,

iunter bem (£ugen ftanb, if?re kippen bewegten

fta), fte ^atte wie e£ fa)ien etwas fagen Wolfen,

aber bie 5trt tt>k (£ugen mit gefalteten Rauben

bor tyx ftanb, blaß unb fa)wimmenben 33ltcfe3

fte anftärrte, mochte il?r baS Sßort x>cn ben Zi^m
gebannt l)abem

„geltft eua) mö?" fragte fte jiegr*

„ttein, nia)te 1 3^r $abt wunberfa)öne

ttnb feftene Junten im ©arten/'

„ £)a$ ift bra*>, baß eud; baS freut unb ify

glaubt eud), bafi if>r feine Lebensarten maa)er*

3)a," fte bücfte ft$, brad) eine feuerfarbene

9Mfe, einen Lo^marin^weig unb eine (Staube

be$ feinen wo^Iriea)enben ©arteuf?ei(3 ab, „ba
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nehmet ba$ jum Sfogebenfem 3c*> möd;t', wenn

e£ nur mogfia) war 1

,
gern jebem 3Banber$mann,

ber *>orüber$ie|)t unb fia) x>te((ctc^t unnötig ba$

geben fa)wer maa)t, ein freunbfta) eingebenden

mitgeben/'

„£a$ ift ber guten ©eifter Sri/' ptafcte

@ugen $erau$; bie grau richtete fia) f)öf)er auf,

fte festen größer au werben, tyre mitten 3üge

gewannen eine »erffcmerte £ärte unb fdmett

fe^te (£ugen fun^u: ,&$ muß eua) boppeft

beulten, benn ia) weig, wie ungern man auf

bem tobe eine S3tume im ©arten abpflücft;

{$ bin aber fein Söanberemann, ia) bin ber neue

©a)utfel?rer »on frier, ia) werbe eua) aber biefen

Söiulommen nie »ergeffen unb e$ foft mir eine

wafjre Sößo^tt^at fein, wenn ia) eua) einmal einen

©efatfen erweifen fanm"

„£)a3 lann fa)on fein/' erwieberte bie grau

unb faßte bie bargebotene Jpanb* „WofymaU

2Biüfommen* JHnber!" rief fte taut naa) bem

£aufe &u unb öffnete bie ©artentfmre, baß @ugen

eintreten fonnte, „ü)r tinber, lommet Mk $er,

aber orbenttia) unb »erfa)üttet fein £opfem"

9Zaf)eau ein £)ut$enb offenbar noa) fa)uf*

Pflichtiger tinber umftanb atebatb bie beiben

unb fteefte bie ßopfe empor*
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„2Ser ift t>a$fy" fragte tue grau. Die

$inber fafjen noa) ftu$iger breim „D^at^et ein^

mal, nur frei heraus/'

„Da3 tft ber Doftor/' rief ein gan$ fteme^

$?äbä)en unb serftecfte fia) fa)neft Runter einem

größerem

,,^ein
r
ba£ ijt ein <SoIbat/' fagte ein $nafce

unb warf tro£ig bie kippen auf.

„SSarum? 9?un fag warum? fag'3 bod) +
"

dxft naa) Bietern Drängen erftärte ber

$nak unter fta) fa)auenb unb son bem 5ln=

brängen faft jum Seinen gefrraa)t:

„(£r ge^t grab fo ftocffteif wie beg $flcU

$ior£ SDfebarb/'

5iae^ Iaa)te.

„<Sag bu, wer i$ Bin/' frug (£ugen inbem

er feine §anb auf ba$ runbe $öpfa)en eine£

9D?äbcfyen3 legte.

„Der gorfter $on 9?öbewkrg, ber feinen

$art abgemalt £at"

„yitin, ba3 ift euer S&iüi, ber erfa)offen

tft/' rief ein ßnafce bie £anb ber grau faffenb,

unb biefe fa)(ofj enblic^;

„(Schweig ftitf. 3f>r errate et'3 nia)t. Das
ijt euer neuer £ef>rerV

£ui! 2Öie war auf einmal bie ®ru!p!pe

14
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$an »erdnbert ©tc ßinber trippelten wie ttt

einem JKft gefangen wo fte flauen $tn nnb |fe

„2Bie fagt man? ©a)ön wtllfommen, fagt

man /'gebt bie §anb," ermahnte bie Müllerin,

ober bie $tnber folgten unwillig unb brauten

ben ®rnß faum ^orbar unb mit niebergefäjlagenen

Slugen $ewr- £)er mufytt>m0 ßnafce, ber

auf ben ©olbaten »ermittlet fjatte, riß einen

©efetyrien an ber £anb nnb fyrang in feclen

(setzen bawn, bie anbern Jagten aBbalb nad>

nnb' ftd) buefenb nnb in fia) fnneinlac^enb folgten

bie 9Käb<$en. §Bon ber ©djenne |>er »ernafjm

man ein $*Be* (Marter, ba* balb »on lautem

Seinen eine* (feinen unterbrochen würbe.

®a$ Keine $Mba)en, ba$ auf ben SBittt geraden

$atte, war allein Ui ber Müllerin geblieben unb

$teft fta) an beren @#ne, fte föttfte e$ nun $u

ben Zubern, inbem fte i^m nochmals einfa)ärfte:

„®ith aä)t, baß fte bie £)olben gut »on

ben $eben abwürfen, m^t abftreifen nnb jer*

reißen unb feine großen ©tile baran laffen;"

bann bat fte £ugen mit i£r in bie 6tube $incmf-

jnfommen.

„3^r befommt eine &uc$tlofe »erwilberte

©c^ttle," fagte fte $tt ßugen unb fieg <$» vorauf

gelten, fte fetme fogleia) naa>
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(£ugen trat tn bie (&tuU, fte war fauber

unb nett, wenngleid; ofme äffen ©d;mucf auger

einem mittelgroßen ©pie^el tn fc^ar^em Dornen

unb tn gleichem Dornen red;t£ ba£ 25ilbniß

§einrid) ©agerne unb UnU bae griebricf) £eder&.

2ln ber SÖanb nad; ber Kammer ^u über bem

mit einem meinen Xwfyt belegten unb taffenge*

fc^mücften $toiere fingen bie @runbred;te be3

beutfc^en Votfeö mit ©d;röbter
1

ö Verzierungen,

eben nid;t fe£r gefd;mach)ot( in breifarbig $u*

fammengefe^te Reiften fd)tt>aqrotf)golb eingerahmt

2(uf einem deinen an ber 2Öanb befeftigten 8imfe

lag ein btcle^ 23ud; in ein wetfjjeä £ua) einge*

fragen, e$ war bie 25tbeL Ghtgcn fd;lug auf

unb U$ (£v. Wlafyx 19, 16t „Unb fiepe, einer

trat ju ipm unb fyrad? : @uter Sttetjter, wa£ fotl

ify (&utt$ tfnm, baß ify ba$ ewige £eben paben

möge? (£r aber fyrad; p tpm: wa$ pet^eft

bu mid? gut? Dtfiemanb ift gut, benn ber einige

©Ott SBttfjt bu aber $um £eben eingeben, fo

palte bie ©ebote. Da fpva$ er $u ipm: weld;e?

3efu3 aber fpraep; bu foffft nidjt tobten, bu

fotfft nidjt epebreepen, bu foftft nid;t falfd; 3eug*

M$ geben* (£pre Vater unb Butter, unb bu folfft

beinen 9?äd;ften lieben aU biep felbft Da fpraep

ber -Süngling p tfjm: 2)a$ pabe td) 2Ille$ getrau

14*
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von meiner 3ugenb auf, \va$ fehlet mir no$?

SefuS fitta(*> äu $m: mW bu »oflfommen fein,

fo gef?e In'n, verlaufe tt)a^ bu fwf* unb gieb ce

ben Ernten, fo wirft bu einen ©$afc im £immel

|>aben unb fomm unt) folge mir natt) + £)a ber

Süngling ba$ 2Öort l?örte, ging er Betrübt von

tfjm, benn er Ijatte viel ®üter

@ugen ljatte laum 3eit hiervon bie fo naf?e*

fiegenbe 2lnwenbung auf fta) $u machen, unb

(ein 331icf ftreifte nur bie vorberen Blätter ber

25ibel, auf benen bie gamtlienereigniffe einge*

trieben waren nnb %mi mit fa)werer £anb

gefa)riebene treu^e ljervorftatt)en, ba prte er in

ber Kammer bie Reifung be£ £iebe£: §tutt

fcf>eib' ta), J)eute wanbr
1

itt) 20. pfeifen, er wollte

eben ba$ Klavier öffnen um bie Reifung ju

begleiten, aber beffer war
1

S er pfiff felbft bie

jweite ©timme* 9taa) einem turnen galten

^>ftff man brinnen weiter unb (£ugen |>tett gleiten

Xatt bte &u @nbe - ®a ^ffnete ^ ^ie ^üre
>

ein gro£e$ «Wab^cn mit bunflen klugen, bie ge*

»eint &u ^aben fdjienen, \^auk |)erau£, unb aU

e£ (£ugen bemerlte, tackte e« laut unb $ett auf,

fd;lug f^nell bie £f>üre wieber §u unb verriegele

ftc von innen*



Pritte* JittpUeL

j>ie TOtferin lam mit einem trüge Wlo%

6ie entfdmtbigte fta) wegen t^rer 3ogerung unb

@ugen glaubte ju ftnben: ba£ fie btc $ielänbtf<$e

^unbart mit jenem frembefnben £one au^ftradj,

ben felbft bie gebitbeten Greife ber dingebornen

nia)t gan$ verleugnen tonnen»

„3£r tonnet mir'3 nid;t verübeln/' fagte

fte, wenn i^ eua) fage, baß if>r einen boppelt

fa)weren ©tanb im £)orfe triegei"

„2öte fo?"

„3^r tommet um gut atyt £age $u fpät,

ben Reiften ijt ba£ eigentlich einerlei unb fte

ftnb nur frof>, bajj tyr fc^on tt)aö auf ber treibe

fjabt; e£ giebt aber aud) 35rave, bie nid?t£ im*

gerner fjaben, aU bafj bie tinber fo versilbern.

Senn man fo auf Semanb wartet, ba gefft

mit ben guten ©ebanten für fyn, wie mit ber

<5peife, bie für tfm auf bem beerbe toa)t, fte

verbraten unb verberben beibe* 2Öer in ber

gerne ^ögert, ber mi$ nidjt, wie e$ bem ju

50httf>e ift, ber auf feinen $fa$ mxkt; ba
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f>ord)t man fmtaug, wirb ungebulbig, fd)impft,

fuc^t Gnttfdmlbigungen unb läßt fte gfeid; lieber

md;t gelten, U$ ftd; ein gasiger 2lerger feftfe^t

unb ber will nia)t fort, aud; meimt ber (Erwartete

eintrifft, eö ift tt)te wenn ber crfd;lagene ©eift

tn unmutf>3ooft vergangenen ©tunben fta; oben

an ben gebeeften Sißfomm euetifd; fe^en tfwt!"

(Eugen banfte nnr jerftreut, benn biefe eigen*

t|Htmttd;e Slrt einen ©eefen$ujtanb ju burd;bringen

unb im allgemeinen anejubelmen
;

gab ü)m

mancherlei $u benfen* £)ie fJKäftetfti aber warb

burd) biefeö ftarre Slnbltcfen *>erfd)eud;t*

2) er $ogel auf bem 33aume weiß unb

Witt mdjto baoon, bag tu tfm nur befd)auen

unb feine 2trt unb 2Öetfe erfunben mttft, er

fliegt ba$on, fobalb er beut betrad;tenbe£ 5(uge

trifft

^ugen fpradj feine ^erwunberung aue> bie

23ilber ber beiben fo gegnerifcfyen Männer l;ier

ju ft'nben, unb bie Müllerin erwarte, baß bie

preuf;tfd;e (£incjuartierung , bie fte gehabt Ratten,

bie beiben fyakt jerflören wollen, ba£ aber u)r

SRatm ftd; fcfyarf bagegen gefegt jmbe „ben ©agern

Jmt er eine 3^tt lang fo l;od) gehalten wie einen

Slpoftel unb ber Jpecfer, ba fmt er ben $reugen

gefagt, ift nod) ber au$ ber Seit, wo er fyättt
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TOnifter werben fönnen; unter uns aber fagt

er oft: ber £ecfer $at SRc^t gehabt, nur &u

früfu"

„Unb wer &u frity ffltfy |)at
r
wirb aflemaf

gftoatiteV; ©ie gtau fcr;Wieg m Gugen wieber

fragte

:

;/3ft ba£ ^täbajen in ber Kammer eure

Softer?"

„3a freiließ"

„@uer etn^tgc^ tinb?"

„3a unfer einiger ©o$n ift in £olftem

erhoffen werben, wir wiffen ni^t einmal wo

er begraben ifL"

„2Bie alt ift eure Softer?"

&m Se^rer, #r feib faft mc ber £oftor,

ber ftd) fetbft ben tarnen gragfamenpnbter giebt

unb ber geftern im 2)orf gewefen ift-"
'

„£eräeü>t gute grau, aber ift mügt mir

fd;on ertauben, ba£ mir
1

3 bei eu$ aufrichtig wo^l

ift unb bag icr/3 fofir, wir werben gute greunbe

unb über gute greunbe frredje nie mit anbeten

^enfa)en unb frage nicr;t$ über jte- 28a3 i$

ju wiffen fyabt, fönnen fte mir fetter fagem"

,,©a$ ift niajt uneben: 9ta meine Gittere

wirb fuji morgen fünfunbswan^ig 3aft alt/'

„Da ftnb wir ja an Einern Sage geboren."
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„2lber tf>r feib um ein paar $rautf)erbft

äUer ?"

„£)a$ ftej)t man" erwieberte Gmgen, ber

fttt) erinnerte, bafj in feinem 23eftaÜungebefret

fein Filter auf breißig 3at?re angegeben war*

dx preßte bie 2ippen Rammen, ade $er*

mut|mngen bie er an bie (£rftt)einung ber 33att>

mütferin gefnüpft fyattt unb bie ein geheimer

3«g feiner ©eele betätigen wollte, waren pfo>

litt) $ernitt)tet; Ißtttore war auf ben £ag jnn

<jerabe fo alt wie er felbft

„2öenn tyx morgen Wttaa, p un$ fommet,"

fagte bie grau natt) längerer ^aufe „fotft tyr

autt) ein gut ©tüd @eburt0tagelutt)en ^aben.

2>a wirb bie Gittere t£r närriftt)e6 (ünnfperren

aufgeben f>aben unb tyr treffet autt) meinen SDtotm/'

Grugen serfpraa) nur Jmfb, er wußte ja

nitt)t, weltt)e neue 33e^ie^ungen tfm feftjjalten

formten* £)ie Cutterin erjagte, it)r Wlann fei

mit bem 23aron tronauer auf bae 9?epefelb ge*

gangen, wo fte eine fpaßige @eftt)ict)te *>ori)ätten;

ftt)on zweimal l)ätten (5tt)necfen hk D^epefaat

aufgefrejfen unb bas gan^e gelb glifcert; buret)

£agioi)ner bie ©ttjnecfen einfammeln (äffen, fofte

ju ml unb ruinire bae gelb. 3e£t i)abe

ber 33aron ein $aft £unbert (£nten gelauft unb
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fte auf ba£ gelb gejagt, bie freffen bie ©dmecfen

fauber tt>eg unb bte Männer feien eben jn'nauä

um ba$ mitan^ufetyen „ber 23aron ift gegen

meinen Biaxin \vk ein Vorüber, feitbem tym bte

Regierung ben hoffen gefpielt jmt"

;/2öa« ift bas?"

„TOetn SDfann tft ehrlos ttue fte*$ nennen

unb atfer Bürgerrechte »erlufttg erltdrt werben,

tt>ett er^ mit ber Dtoofution gehalten fyat, unb

bas gef>t t$m bod; netter, afö er
1

3 eingefte|)t

unb |wben witL (£r ift $e£n 3a^r <Sa)ultj)eif}

unb breimat £anbftanb gewefem 2Sir tyaben

einen 9ttül(erfnea)t gefrafc, ber beim -iftadjmi^en

Unterfcfyfeif gemacht $at unb ttue ifm mein 9)?ann

babei ertappt, nn'ft er t£n ben ®eritt)ten über*

geben» 3d? hittt unb htttk nocfy für ben ^tten*

feiert, ba£ er um freigiebt, aber bie gittere Jjat

9tcd)t gehabt, fte $at gewollt, man foft bem @e*

fe| ben £auf tajfeit. 5D?ein $c*ann giebt mir

naa) unb fdjreibt nur bem granj in fein Stna,*

ntf, bag er nia)t aufrieben mit ifjrn feu Unb

toa^ tjjut ber gran$? dv geljt fyin unb jetgt bei

@eria)t an, bag mein Wann gtüd;ttinge Ui ftdjj

»erborgen gehabt $at unb bafür yat er bret

50?onate ©efangnig befommem 3a) m5a)t
1

gern

ade 9ttenfa)en bitten, baß fte ifmt geigen, baß
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e£ boa) feinen rechteren (£j)renmann giebt, aU

er tft, unb bafi wir mä)t notf)ig fjaben nad)

Slmerifa ^u ^ie|>en unb fortzugeben x>m einem

Ort, wo man boa) fo aufrieben nnb rufng gelebt

£at unb jieber 23aum einem in bie Seele gewaa)fen

ijt 2öte nun ftcjf* benn fefct in ber £aupt*

ftabt au£, ifjr lommet ja s>on baber?"

@ugen fa)ilberte baS SeBen fo traurig , wie

er fujji* baa)te>

„£)a3 ift mir jcfct faft lieb, fo übel bag

aua) ift/' fagte bie 23aa)müllerin, „barum moa)f

mein 9J?ann aua) gern naa) ber £auptftabt sieben,

wo er *>om £anbtag Ber »tele rea)tfa)affene greunbe

|>at/'

„<£$ wäre nia)t gut" fagte @ugen, „wenn

bie ©tabt alle tüchtigen Gräfte auffaugte ; tapfere

SWdnner finb auf bem tatbe, wo fte Ijeimifa)

finb, ml beffer an il;rem $Iag."

,/Da fjabt i^r ^eajt" rief bie grau freubig,

„faget ba£ nur aua) meinem Sttann , bae wirb

tym x>id Reifen unb ia) will eua) bafür erfennt*

fia) feim 31;r bürfet
1

^ aber ^liemanb, feinem

smenfa)en fagen," fefcte fte mit ftoefenber ©ttmme

$foju, „bafj ia) eua) ba£ »ertraut fjabe, Die

9ttenfa)en finb gar fa)lea)t unb fa)lagen am

Ikbfen auf ben gteef lo$, wo fte wiffen, bag
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e$ am wefjeften tjjut; ta) f>ab bag 3wtrauen $u

eud; imb fdjä'me mtd; nta)t ju fagen, bag e3 mir

ba£ Jpeq abbrucft, baf? er nur nod) ber f>atbe

SWann tft unb fo oft ftttf ba jtyt unb fem 2ßort

von fta) gtebt"

2Öte gerne tterfprad; (fugen, bem Spanne,

ber mitten tm SBaterlanbe tn bte Verbannung

tterwtefen war, alle £tebe unb (Sf)re ju erwetfen*

SStelfad; tnnerttcfy bewegt x>erlte^ (£ugen bte

3D?iu)Ie* (£r betrachtete ftd; genau jebe3 Jpauä,

jiebe £ecfe, i'eben Saum, bc\$ war ja fortan bte

2ßelt, bte bte ferne geworben war*



UHertes Jiapitel.

£)ie Seit tft fo groß unb n>ett unb m$
ift bie grofje SCBett? Sine (Sammlung son ja^f*

lofen 9ttenfa)en, Käufern, gieren unb Räumen*

5ln biefem fiitten glecf (£rbe Witt iä) einwurzeln

mit meinem ganzen ©ein, unb bte gan^e Seit

tft mein eigen korben. Sa£ ift e£ benn an

bem ©nfluffe auf bie 9flenfa)en? 9lityt bie 3al?l

er^öjjt ba£ SBewußtfeüt, fonbern bie 2Irt unb

9#aa)t ber £$ätigfeit für fte, unb je fleiner

bie 3a|>l, um fo inniger umfaffenber bie traft

Senn icf) c^cbem auf ber ©fenbalm ba^in rollte

unb bie $?enfa)en $ur ^titt beobaa)tete, backte

ia) oft: wie ift e$ möglia), baf man fta) auf fo

engem Raunte einlegt unb nia)t fortfliegt über

bie mitt (£rbe, Bi^ man bie ^ufjeftatt ftnbet im

@rabe* £)aS Säubern unb Sieben ift aber boa)

nur eine glua)t $or fia) felbft, lieber in biefem

2)orfe ber erfte, aU in Sftom ber %mitt — ia)

neljme e$ an, aber nia)t wie @dfar meinte; unfre

£errfa)aft über bie 9Dtafa)en foll nur bie beö

2)enfen3 fein, bie £errfa)aft über bie (£inbrütfe
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t>t$ £eben£ unb bie (£rj)ebung berfetben ju 5lCfge^

meingebanfen+

3n fofcfyem 6innen gieng (£ugen bura; ba£

Dorf unb fpäfjte batb ba balb borttyim Die

Käufer lagen mit r>on einanber mtb nur in

ber 9ccü)e ber $tra)e Ratten ftc| mehrere ange*

fammelt dx faf) in manchen offenen £ofraum,

in bem nur ber £au3l)a|m hä feinem dinbüd

flatterte, aber fein 9#enfa) ^u fe^en war, unb

er gewahrte oft Unorbnung unb Unfauberfett

Wlit eine'm einzigen £agwerf, mit einer einzigen

©teinfuf)re wäre |)ier 9?ettigfeit f>equricr;ten ge*

wefen, aber £>iefe £eute fteigen lieber jiafjrau^,

jahrein über eine $fü#e twr if?rer £auefa)wetfe,

e|)e fte fta) bie ^übe nehmen, einmal Drbnung

tyequftetfen. Sie wirb e$ Ui fofa)er gabrläfftgfeit

im Snnern beg £aufeg unb be$ £eqen£ au^fe^en?

(£ugen ^atte nicfyt gehofft, ein Ijonigfarbeneg

fogenannteg $?ufterbörfa)en grieben^eim ober

©etigenttyat $u ftnben, aber fotctje^ fyattc er bocr)

nicfyt erwartet Um fo erfreulicher war wieberum

an manchen Käufern ber behäbige 2lnb(ict\

Da wo ber iöact; eine rafcfye Biegung

machte, auf einem »erfanbeten ©tücfa)en SOßiefe,

war ein offener #eerb für einen Reffet einge*

mauert, unb nicfyt mit ba$on ftanb eine jiunge
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fr'nbe »on einem ©efjege frifa)er halfen befdjiimt

(£ugen fa£ e$ als ein gute£ Setzen an, baß man

|)ier ttod) eine 2)orf(ittbe für bie 3ufunft ^fJTanjte*

2ltt ber ©dmtiebe begegnete er bem gebrcd;=

liefen ^Bauern, bett er beim ftecfettgebltebenett

gu|>rtt>erf fennen gelernt $att? nnb bett man bett

9Wäuerfe$tt>erner nannte, er trng eine fd;abf)afte

spflugfdjaar in bie ©c^miebe* @ugen begleitete

i|m* 6ie trafen tto$ mehrere Scanner itt ber

©ttymtebe, nttb at$ ber 9ftäuerte$tt>erner fagte,

ba$ fei ber neue 2ef)rer, QwmUxtm eittige mit

bett Ingen ttttb gafften nod) fdjnefter au£ il;rett

furzen pfeifen, attbere ttieftett ttur fuq mit bem

$opfe nnb ttur ein einziger j?ob bie 9ttü$e, »er-

befferte aber fta) umf^auettb biefe £öflid)feit

fd^ttett, intern er ftd; Ritter bem £tyre fragte.

@ugett fegte fdj au bett SBerfammelten auf bie

utttljerliegettbett pflüge nnb Barrett*

„3$ befotttm
1

51t fiepte meinen neuen

fttec^t," fagte ein hagerer 23auer unb ftrid) ftdj

babei baS fitttt „wenn mir ber 23urfa) $u fpät

fottttttt, ne$m1

ify bie ®ä$ü »Ott ber 2öattb uttb

5au i^tt burc^, bag er meinett fotf, feitt legtet

53rob fei gebaefett/'

„Unb \§", fagte eitt attbrer 23auer »Ott

uttterfegter ®tftait, »ergttügiid) fd)tttutt$eutb, ify
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|>abe fornb*) einen neuen $nea)t befommen, tft

ber $erl fo freo) unb fommt erft yiafytö um

ac^te ftatt Sttorgenä früf), unb ta; muf tränfen,

unb füttern unb miften* 3$ fag $u meutern

2Öetb: lafj mia) nur machen, beut Witt %äf$ ein*

tränfem 3cf> fbcff ü)m bas falte (£ffen »on

3>?tttag fnn unb fag: fä, ba£ f>at man btr auf*

gehoben, warum fommft fo fyät? dx frißt
1

3 nia)t,

aber pat boä) gemerft, wo ber ®aut fte|>t unb

ber 3^um £angi 3c§ geb if>m am anbem

borgen unb am anbem Mittag ba$ nämliche

C^ffen wieber unb weiter nia)t3* Wlit bem $erl

|>at man x>on ba an fahren fonnen ungefafbet,

er $at griffige Dieben brausen wotten, ta) f>ab

ü)n aber heimgeigt unb ba tft er fo gefa)meibtg

unb linb worben, mt wenn er ©eife gefreffen fjätt"

Witö faa)te unb ber 5D?äuerle£wemer fagte

$u (£ugen: „2)te ©a)Iingel ftia)eln auf eua),

gebet nur nia)t lud/'**)

„£)anf fa)on,
y/

erwieberte Ghtgen halblaut,

,,{0} famt, wenn'3 nötfug tft, ben (&tit untreren

unb mit bem $ettfa)enjtecfen ppauem © wirb

aber nta;t nötfug fein/'
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(£r fctf; in biefen Hustaffungen nur eine

rotye 2lrt ftcf> über einen eigentlia) gerechten Un^

mut|) £uft ju machen. £)ie £onftftoriafoorfe|mng

|>atte ben beuten i^ren ?e^rer getieft unb ba

fte fta) be^afb an bie 25el;örbe nia)t auslaffen

fonnten, nahmen fte ben Hufgebrungenen x>ox.

„©cfymieb" faßte jteßt ber Unterfe^te roieber,

inbem er feine finfe £anb in ben breiten £ofen*

träger fteefte nnb mit ber 9?ea)ten bie ftlberbe*

fa)fagene pfeife ah nnb $u au3 bem $hmbe

nalmt, „(Scfmtieb, bu f)aft boä) $ferbe»erftanb,

xafy mir: Huf bem legten §irlinger Warft hin

ta) im Raubet geftanben um einen Drofa)!engaut

au$ ber (Statt, er ift gar nia)t über, mißt gut

fea)^e|m gauft, aber bie $orberbeine ftnb mfytö

nu£, bie ftetft er grab wie man bie ginger |>m*

tegt, wenn man fa)reiben will, unb am (Baut

fauft man bie güfe, fagt man im ©priajwort

2)a fagt mir ber £dnbter; £>er @au( Iriegt

lieber gefunbe Metrie, wenn er sier 2öoa)en

auf weia)em 33oben beim 33auer gel?t ©ag, ift

ba3 möglia)?"

,,@ewif}" entgegnete fa)efmtfa) ber <Sa)mieb:

„Huf bem ^flafter fyäWö nur einer au$, ber

Ieia)t trabt unb fo obenan tändelt, greift er ein,

Iriegt er ^lattfmfe unb bie ©prunggefenfe werben
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lafrnt unb bte fann er fta) fretfia) beim Bauer

lieber erboten/'

2ltfe3 flaute mit sufammenge^ogener -ftafe

auf (Eugen, ber nur rufng auffte^enb fagte:

„@x fann aber aua) auflagen unb bte

£od;naftgfeit Muten machen. 9?ta)t wafjr, t£r

Männer, e3 ift immer fo? 2öer an <g£re unb

2fofe£en jum Bettelmann geworben tft unb unter

be$ £errn gucktet fteljt, ber probtrt'3, ob er

ntc^t einen ft'nbet, gegen ben er ben iperrn fpieten

fann. dmten Slbenb betfammem" ©o fa)(of?

Gmgen unb tterfteß bte ©a)mtebe, gefolgt *>on

ben t>erbu£ten Bftcfen ber Bauern, „©er 9?atn*

bauer fte^t aus n>te ein Bub, bem bie £üfmer
ba£ Butterbrob gefrejfen jjaben/'

„Der £e£rer tft mit Jptnterftta)en genäht/'

„Dem gej>t
1

3 »om $?au( weg wie abge*

„Der l?at bem ®ath in'3 2lug getragen/' fo

fagten fte unter einanber unb matten ftd) bat)om

@ugen ging naa) bem ^farr^aufe. Unter

bem 9?ufjbaume im ©arten *>or bem ipaufe, ftanb

tin rofageftetbeteg 20?äbd?en, mit btofen Firmen,

aber bef>anbfa)uf>t, ba fte bie Mffe auflag, bie

mehrere Knaben, bie auf bem Baume waren,

mit ©toefen fierabfc^Iugem

15
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21(3 ßugcn eben »orüberging, rief ft'c bcn

Änabcn ju:

„9?d)mt cud; in 2ld;t, bajj t#r feine nufj*

fdjwarje #änbe befommt, fonft flopft cud; bei

neue Sejjm auf feie fragen."

„Der neue Server bringt uidjt gfeid» einen

©ad »oll ®d;täge mit," rief Gatgcn über bcn

3<um in ben ©arten, überließ bie Verblüfften

tf?rcm 6d)red unb ging nad) bem .Spaufe. ßr

traf ben Pfarrer nid)t, bie fteine bc^enbe s
))far=

rcrin aber, bie im ©emüfegartcn arbeitete, ge=

leitete ijjn nad; ber Sßofmftube unb »erfknb e£,

t£n in gefpradjfamer Söeifc feftjubaften : fie fragte

über altertet 3uftdnbc unb ^erfonen in ber £aupt=

ftabt unb wußte gefetjidt ctnjufTecfjtcn , baß tyr

SSater §inan$ = 9)cmifterialbeanttcr fei, natürtid;

erfuhr man ntd)t, baß er nur 9Jcgiftrator war,

fie fa)ien »on bcn Sluöfünften Qhtgenö wenig

befriebigt; fte fprad) nie v>on ifjrem Spanne,

fonbern fagte ftetö „ber Jperr Pfarrer" fei un=

willig über bag lange Sluöbfeibcn Qrugenö unb

muffe fotd)eö an bie obere ©eljörbe berichten,

wobei fte inbeß tröjtticb, tn'njufügte, baß fofd)cg

wol nid)tö ju bebeuten Imbc, ba ber „£err

Sekret" in ber @onfiftorial=2)ircftorin ja eine

©önnerin l;abc. GEugen erjagte, baß er bura)
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eine 23cr»unbnng an ber £anb beim ©infangen

eincö »üben ^ferbeö in 3tötl;f>aufen aufgegärten

»orben (et unb fcfynitt alle »eiteren fragen ab,

tnbem er um bie Angabe bes beften SBirtb^anfcö

im 2)orfe bat. Sic grau ^forrertn Iie§ ben

Grngef, bie ©onne unb baö 2öatbi;orn bie S0?ufte=

rung pafftrert, »obei @ugcn erfuhr, »ie oft man

»on bort unb ba jur ßoinmumon fam. 2)ie

©onnenwirtt;in »urbe am meiften gelobt, über

itni gab'e nur ein Scbfeljucfen unb (gugen ging

ftd; Ijöflid; »crabfd)icbcnb naa) ber ©onne. ©eine

te£tc Verbeugung batte ibm, obne ba§ er eö

»ufjtc, baö 2öof)f»ottcn ber ^farrerin gc»on*

nen, ba$ »ar boa) »ieber einmal eine paupt=

ftdbtifdjc 2Irt, fo et»aö lernen bie 9)ccnfa)cn auf

bem £anbc nie, baa)te fic, tym »on bem erbeten

dritte am genfrer, in bem »or bem genfter an*

gebrachten ©trafjcnfpicgct nadjfdjauenb.

3n 9?aä)benfcn »ertoren, ging Sugen of;ne

aufjufa)aucn batun, bie Uebernabjne att ber per*

fönticfjen Scjicfmngcn cincö fremben 5D?enfd;en

trat plö^tia) mit alt ber »cr»irrcnben Käfticftät

»or fein 23c»uf?tfcitt. 3» »ie unjabjigc fdjiefe

Sagen fonnte er bura) ein Vcrfidttnifj fommen,

bae mit ber eigentlichen 23ebeutung feineö 33e*

ritfeö gar nia)tö ju tbun I;atte.

15*
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„Bon soir" rebete t$n jefct cm Wann an

mit trofcigem ©efta)te unb wifbem 23arte, „ttritt*

fommen! 3a) bin beut Vorgänger, £ef)rer $aibt

*>on tyier!"

(lugen faßte nur ^ogernb bie bargereid;te

Jpanb be$ Cannes, ber barhaupt unb f)emberme%

olme ein anbereS 3ei*en ber Begrüßung, bie

Zigarre int $?unbe U1}idt unb forträumte.

TOnber biefe Unf?öflia)fdt , aU ber barauS ent*

ftetjenbe £on ber ©predtftimme, ber etwas ge-

bämpfteS, wie bie ©topftöne eines gagottS be=

tarn, war (£ugen mwiber, wenn gleta) aua) u)m

aU an gehaltene gormen ©ewöfmten, ber fanget

berfelben auffiel*

£ie ganje (£rfd)einung ßatbt* machte einen

gemtfd)ten ©nbruef- £>iefe lernfräftige ©eftatt,

wie für ben £arnifä) geboren, biefeS runbe,

xok in fteter Aufregung gerottete 2Intti§ mit ben

»ölten fangen , ben Hauen b(utbura)(aufenen

Slugen, baS graue, in wilbent gfaefen aufftarrenbe

£aar, 2ltte$ ba$ &eigte einen 2>cenfa)en, ber in

aufgeregtem ©prunge fia) befanb!

„^ommjt foät, aber noä) immer $eitig genug,

bie jungen £unbe auf ©inferioren! etnjupaufem

©ua>erforen! ruft jfcft
mm2ifa)ermittwod) bie @e*

fa;ict)tebem ganzen beutfd)en$olle p<1 fagte taibL
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£)ctg Du unb t>ie gan$e Stoewetfe ÄaibfS

verblüffte (Eugen, ber aber fa)nett erwieberte, er

Jjabe eine fa)(imme Jpanb gehabt, wegen bereu

er unterwegs bleiben mußte* $aM woü'te nun

(Eugen mit „in ben 23ierln'mme(" naa) beut

Sßirt^aufe jum (£ngel nehmen, wo einige fetner

SDfttau^wanbernben aua) fn'nfämen, (Eugen fagte,

er muffe naa) ber 6onne unb $aibf »erfpraa),

tjm batb aufzufitzen*

@tM(ia)erweife fanb fegt (£ugen in feinem

@ebäa)tmffe naa)ftöbernb, baß $aibf auf bie 23e*

bingung J?in begnabigt war, baß er naa) 2lmerifa

auewanbere* (£r fwtte nia)t gewußt, baß er tyn

noa) in (£rIenmoo$ treffen würbe»

Der ^oftwagen, ber eben bura) ba$ Dorf

futyr, \)klt in bemfefben nia)t am 5ln bem 2Ötrt{?g*

^aufe $ur (Sonne ftanb ein $nabe mit auSge*

ftrecften Firmen f^arrenb, ber <Sa)affner warf tjjm

ofme 2luff>alt einen gefa)Ioffenen beutet $u unb

fort rollte ber 2Bagen*

(So fpenbet bie ferne 2ßelt bodj aua) tyre

$unbe unmittelbar l?ief>er «



<£mtfte0 Kapitel.

fSoxt bem runbfidjen f)emberme(igen «Sonnen*

toixfyt, ber bte eigentümlich aufgeputzte grün*

fammtne *M§e ber 23raumetfter auf bem Raupte

trug, würbe (£ugen freunblicl) bettuülommt, eg

war |>ier faft wie in D^öt^aufeu; felbft bte 2lrt,

ttne ftd; ber Bktf breitfpurig uub bte £änbe

in bte ©ettc geftemmt fnnftetfte, unb m gelegene

ftctyer $ebe fernen ®aft wft $opf bte guf

mufterte, Jjatte etroaS unbefangen £)ffene$ unb

^reu^er^tge^. din mehrmaliges liefen mit bem

topfe festen ju fagen, bag er mit ber (&rf$eimmg

bes neuen ^e^rer^ ntcf;t un^ufrteben fei. (£r

Trotte bann ftytö eine g(afd;e ^tegfing mit

%mi ©fdfern, fünfte ein, (tief mit <£ugen „auf

2Bo$lfcin" an unb fefcte ftet; neben tyn inbem

er bemerfte:

„£)er 2öein loftet eud) m$t$, ben geb id;

eud) jum (ünnftanb,"

„£)anfe fd;ön," ertmeberte @ugen, bem

biefe unbefangene Hrt, bie ©aftria)!eit $u be*

lennen, vx>o^(t|»at unb ber fte eben fo unbefangen
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aufnehmen wollte; ber Sonnenwirtf) mochte wol

ein 2(6te^nen unb 9?ötf)igenlaifen erwartet ftäm,

benn er bewegte mefjrmalg bie feftgefa)loffenen

kippen unb faßte enb(tct)

:

„Sl tjt t>on meinem beften fecfyg unb x>ter^

giger, eS Ijat mt$ immer gottfträflia) gefa)nellt,

wenn bie $reu§en, bie bei unö gelegen ftnb, ben

2Qein mfyt anber3 als mit 3ucfer trunfen tjaben/'

„Die ^reugen fwben eben unfern £anbwein

unb ben @fjarafter unfere^ £anboolfe£, eine£ fo

wenig mt bag anbere serftanbem Sie ftnb an

Scfynapg unb Bucferbdcferwaaren gewöhnt unb

|wben ben natürlichen 2öein aucty in Bucferbdcfer*

waare tterwanbelt/'

„Manierliche £eute ftnb
1

3 bocty, wenn fie

einmal wiffen, baf nicfyt ein Seber jum Pumpen*

patf gebort"

(Sin £anbwerf3burf4>e fam mit feinem SRän^

djen; ber Sötrtf) eilte tym fdmell entgegen unb

fe#te t^n an einen anbern £ifd), wo eine alte

bucftige grau ^ornfäcfe itä^te*

Die Stube war äugerft geräumig, ac^t

£ifd)e ftanben an ben Seiten unb ein runber

um bie Säule, bie ben £)urd^ugeba(fen in ber

3D?ttte ftü|te> (£ugen faß jiuft unter bem 23ilbe

be3 £anbe$fürften unb ber gürftin an bem dd*
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ttfcfye, über tt>e(tf:em in laternenäjmficfyen Mft*

cfyen bie bänberseqierten 3nnung^eid)en x>er^

fctyiebener @en>erfe fingen»

3e£t würbe auf bem £ifd)e üt ber 9cäf>e

be£ großen Kachelofens ein £u$ ausgebreitet

unb swei (5 Rüffeln gefteftt unb batb barauf lam

baS £>au3geftnbe unb bie ©cfynitter, aus elf $er*

fönen beftefjenb* Voraus ging ber ©eißelmaier

(Dberfnecfyt) mit bem großen rotten 2ßoIfelmnb,

tf>m folgten bie anbern, Männer unb grauen

serfcfyiebenen alters. £)er ©eißelmaier ttufcfyte

fta) mit bem rotten ©acftucfye ben ©cfyweiß $on

ber ©tirne, bann preßte er baS Zufy in bie ge*

falteten ipänbe unb Wtttt ttor mit (auter Stimme,

bie Banner begleiteten feine 2öorte leife mw>

me(nb, bie grauen mit fetterem £one, jebeS

fytit ftd? im natürlichen $(ang feiner ©ttmme

nnb bocfy tönte e£ in einanber, wie baS 3u*

fammenKingen son geftimmten ®(ocfem 2)er

©eißetmaier fefct ftd) an baS obere (£nbe beS

£ifcfye£, ba wo in ber 33retterwanb in einem

Giemen hoffet unb @>abd ftecft, er jwft bann

t>aS Keffer aus ber £af$e, fcfyneibet 23rob, giebt

ben $aih weiter unb jeber fyut beSgfeicfyen,

3e§t fjolt ft$ ber ©eißelmaier bebäcfytig einen

hoffet soft aus ber Rüffel unb auf biefee
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3etd;en Beginnen 2ltfe* (£$ ging fa;weigfam Bei

£ifd;e |>er , nur ein bicfe£ 5D?dbd)cn mit fjefter

(SeftcBtefarBe, ba£ am andern (£nbe bc3 £ifa)e£

bem ©etfjelmater gegenüber faß, fd;ien mand;ma(

<5d;erje 51t erregen» £)er 2öotfel;unb toanbelte

gtfifd;en bem 9ttdbd)en unb bem @ei£etmaier tyn

unb ^er*

2ßirb eine neue 2öcltanfd;auung biefe garten

(Stimmen fo fcfyön Binben unb fa)ineibigen fönnen,

tt)ie fjier ^um ©eBete? 2öte wirb ba6 freie

(SefBftBemufftfein bie fa)ttneligen ipdnbe in ein*

anber falten unb ba£ eigene ©ein in grof>mutf)

fajfen leBren? Ober fotf ber ®enu£ ber ©peife,

biefe frolje £eBenserneuerung, einft after 2Beü)e

Bar fein? *<?"* 3n folgen ©ebanfen fa)aute

(Jugen hinüber naa) bem @eftnbetifd)e unb tt>ar

faft erfa)recft, ba fia) ftyt atfe 33 liefe nad? tym

wenbeten, aU fünften fie, wie er mit feinem

teufen ben Urgruub if)rer ©cele aufwühlte, um

tyn neu ju Bitben*

£)ie »oKwangige 9ttagb Tjatte ein neue$

@erid;t au£ ber $u$e geholt unb aiö fte eg

auf ben £ifd) ftetfte baBei bie neue yiafyxifyt

verbreitet: „bort brüBen am ©ewerfstifa) fi£t ber

neue £ef>rer/'

W>% fegt ber ©eißelmaier bie ©aBet vor
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beut offenen 9ttunbe Ijaltenb ftavv unb lange naa)

(£ugen herüber flaute, war e£ biefem al$ fyaU

er bie ©eftalt fa)on einmal gefef)en, biefe tragen

bicfen Stylen, biefe fa)wammigen Bilge, biefe

luftigen klugen, bie tt)ie in weiten ©äcfen lagen

unb boa) blinzelten, biefe flache ©tirne mit bem

{leinen ©a)dbel, biefe gan^e fette ©eftalt war

tfmt fo belannt, bie 2lefmlia)feit ift fo tdufa)enb,

aber wie ift ba$ möglid)? Unb boa), ift bein

jie£ige£ ©ein minber wunberbar?

„Bürger ©ami, einen 6a)oppen" rief ber

eintretenbe taibl bem ©onnenwirtl) unb fu|>r

fort: „(£in glücffta)er £ag! $tutt ftefit in ber

Seitung, baß ber entflogene ®raf gallenberg

tu £a»re angelommen ift. 9?un mufj ia) fort,

ia) §te|>e mit ifjm naa) ^Imerifa.

„(Sie lernten tyn wottf genau?" fragte

(£ugeiu

„2!flein befter greunb. (£tm$ @a)wärmer,

aber freu$brat>, ber einige Slblige, ben ia) nia)t

f>ätte fangen laffen, wenn man mir gefolgt fyättt

unb wir im 23lute geftanben Ratten hiö an bie

3äume ber ^ferbe/'

($r wollte eben noa) ttiel t>on bem ©rafen

galfenberg er^len, ber aU Wlafox Ui bem gret*

Jjett^eere gebient fyaht, feine D^ebe würbe aber
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bciburd) unterbrochen, baß ber ©eifieunaier auf*

ftanb unb *>on einem anbern ba£ ^Rad^gebet

fprecfjen lieg, wobei ftd) Sitten m ber ©tube

ftifl öerhalten mugte+

3«m 3Ötrt|>e gewenbet unb bod; babet (£ucjen

fdjarf Betrachtend, fprad) ber ®eifjeunaier $on

einem $ferbe, bae er leiten muffe, um bie gracr;t*

fu^re, bie £eut %latf)t anfommt, weiter ^u be*

forbern; faft rückwärts ge^enb x> erlief er ba£

3immer+



Stowte* Jiapitel.

„£a wo bu figeft, ftanb W 9tebnerbü$ne*

£ier Ratten wir unfern SSotfherein, über brei*

fmnbert ÜÄttgttcber ftorf, i# war £)bmanm

Steine Alefelber £ol$bauern waren bie äußerfte

Smfe* £)a$ waren Betten! ©ie fommen nie

wiebcr/'

mt tiefen Porten $atte ftd; taibl $u

(£ugen gefegt m biefer fdjwieg, fu$r er fort:

„3$ bin fro$, bag i$ fortfomme, SQStr alten

£>emofraten ftnb nu£lo£ versoffener glmtenfpiejj,

es ift ein alter Aberglaube, bag bie Engeln bag

näd;fte 3M gut treffen, wenn man fte fammelt;

nein, fte ftnb jerbrücft unb paffen nid;t met?r in

ben @ewef?rlauf ber Bufunft 2>te SBett braud;t

nic^t nur frifd) Pulver, aud; frifd? ©fci ffm!

id) gef>e ... 3* frafffe Won lange nid)t ba^er,

mit geteblocfen fann man nid;t ©trafen »flaftern,

man muß fte $erfa)ellen unb ba »erbienen bann

bie Angepeilten, bie ©tragendeste, aud? ttxvaö."

(£ugen fonnte m$t anberS glauben, aU

$aibl muffe fd)on vom Steine erregt fein, aber
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bie ruljige, bet;ag(ia) fa)mecfenbe 2lrt, ttie er

naa)go$, nnberfpracfy biefer $ermutfmng. £)ie

(BtnU fütfte ft<$ nao) unb naa) gan$ *>on an*

fommenben dauern, ba6 mugte fegt jur mübett

(Jrntejett auffattenb erfa)einen unb bie SIrt, wie

fte $aib( mit ^opfmcfen unb 2(ugenwinfen voilU

fommen fyi$ t
mochte atmen (äffen, bag fte auf

(£ommanbö beftetft waren* £)ie Söenbung, bte

$aib( aUbalt) bem ©efyrdaje gab, (iefj ben 3wetf

erraten*

„9^ea)t fo," fagte er, „ba£ bu in ber

Sd)miebe bem jmnger(eiberifrf)en 53etbruber, bem

9?ainbauer, etng in
1

3 ©efräfj gegeben/'

,,3a) bt'n bereit/' erttueberte (Eugen, „Sebem

^u 2ßof)(gefaf(en $u (eben, ber mir ein @(eia)e$

£)ie dauern nicften einanber $u unb mur-

me(ten unter etnanber, bt^ einige riefen: „ftiff,

|)ora)et, je#t nimmt er tyn am ©rtpä," benn

$aib( fragte:

„2Öie ttnflft bu bte $inber eqtety.en?"

„2Öie meinft bu?"

„SÖitfft bu bie ^inber fromm, gefeg(i$

machen?"

„2Ser §at bia) $u meinem $rüfung3com*

mipr beftetft? @o(( ia) pter ttor einem @e*
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fo)wowengeria)te fielen? Sie nun, wenn to)

bir niü)t antworte ?"

„Dann xotify ta) fa)on, wer bu BifL"

„3a) aBer antworte bir, nta)t aug gurcfjt

ober (£mftt)üa)terung , fonbem aug 2la)tung t>or

tiefen Männern jner, bie mir if>r 23efte3 an*

vertrauen* @ie IjaBen mia) nia)t frei gewählt,

ia) aBer unterwerfe mia; einer freien 2krftänbi*

gung mit ü)nen* ©o fage ia): 3ct, ia) Witt bie

^inber fromm unb gefeglta) magern"

(£in allgemeine^ trommeln, pfeifen, @a)reien

unb ©rollen, ba£ eine UeBung ber 2lnwefenben

tu ber freien $unft ber ^agenmuftf Befunbete,

erfüllte bie ©tuBe* Der gragfaamenf>änbler

fa)(ia) fta) wäf)renb beffen ftill herein unb fegte

fta) in ben ©Ratten an ber DfenBant

&. wollte (£ugen niajt gelingen $u 2Öort

gu fommen, Bio er ben alten $jtff fanb unb

fc^rie, er wolle eine ($efd;ia)te er^d|)len; man

rief jiegt „bie @efa)ia)te, bie ®efa)ia;te," unb

bie bas riefen, würben wieber tton anberen Be*

beutet, fte follten bod) ftille fein, unb bie ba

©tille geBoten, würben wieber twn anberen p*

rea)tgewiefen, ba fte ja babura) nod) größeren

£ärm mattem

(£nblia) fa)lug ®aibl auf ben £tfa) unb
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geBot 9?u^e. (£$ trat nun (BBe ein* Wt$
fegte ftc^> lieber* Da begann (£ugen: „3|>r

müßt mir
1

3 aber nta)t übet aufnehmen, unb

merft eua) wof)t: 9htr wer nta)t ^oren mag,

wie ta) erftären tt)t((, tt>a$ ia) meine, nur wer

ba$ nia)t mag, auf ben pafjt bte ©efdjidjte/'

„2lufgefyiett! 3D?uftf! (B ift genug ge-

fragt!
7
' erfa)oft e£ wieber au£ ben $erfamme)f*

ten unb (£ugen er^lte:

„3u einem Spanne, ber auf einfamem ©e^

Jjöfte wohnte, fam ein @aft unb Blieb Bei ij)m

Bi3 tief in bie 9^aa)t 2(13 er enb(ia) fortgebt,

fpria)t ber ©aftfreunb: 3a) wiK bia) üBer meinen

£of geleiten, benn meine $unbe finb son ber

$£zttt unb fonnten bia) jerreifen; ber ©aft aBer

fagt: 3a) weif? einen ©prua), ber fte Bannt (£r

geljt atfeüu -ftaa) einer 2BeiIe tyört ber ©aft*

freunb 3ammergefa)rei, er alt fnnauS unb ber

grembe ijt faft §erfleifa)t Sarum f>aft bu benn

beinen (Bprutt) nia)t angewenbet? fragte er* £)!

fragt ber grembe, bag nügt jn'er nia)t$, biefe

fo^gelaffenen $erte lajfen ja einen nia)t $u

SÖort fommen/'

2öie wilbe$ ©turmeeBraufen wogte eS auf

(£ugen fjeran, gäufte breiten tyn nieberp*

fa)mettern unb eine gfafa)e flog üBer feinem
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$opfe weg unb prallte flirrenb r>on ber 2Öanb

äurücf* £)er ©onnennrittb aber becfte feinen

©aft wie ein ©cfyilb nnb breite jlebem bie

$nod;en $u jerbrecfycn, ber nia)t 9?u|>e gebe;

and) ber ©eißelmaicr ftanb plöglia) tt)te au6

bem 23oben gewadjfen neben (£ugem (Set e$,

baß ßatbt ftd; be$ berben £rum:pfe£ erfreute,

ben er ben 23ancrn bca) gönnte, ober, baf er

e$ nia)t fc mett führen wollte nnb einen %mt$*

bruber ttor roljen Sauften fa)ü§en mußte, er

faßte bie Jpanb (£ugen£ unb fagte (äd)e(nb:

„£>u fa)lägft au£, mm man bir naa) bem

9tienten$eug ftel;t, bu fwft me^r Wlufy, al$ fonft

bte ^ietiften/'

,,3a) bin lein tyktift" rief Grugen. &$ trat

©rille tin unb er fegte frin^u: „9htr »er mict)

nicr)t l;oren wollte, auf ben $a$t bie ©efa)ia)te,

it)r aber t)5rt mia) unb fo erfläre ify euer):

unter fromm fein *> erfreue ia), baß jeber ttvotö

£ot)ere£ t>eret)ren muß, #et)e ba6 nun im Rate*

d)t£mu3 ober anber^wo* 2Ber nia)t$ £or)ere$

met)r in ftd; erfennt unb *>erer)rt, ber foll fta)

$u feinem Dd)fen an ben $flug fpannen, tfm

nia)t leiten trotten* Seber 2Wenfa), wer e$ auet)

fei, e6 ift fetner ju gering, t)at 2lugenb(icfe, ja

(Stunben, in benen bie £eiligfeit unb ÜÄajcftät
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in tym aufleuchtet, unb eS giebt SWenföen, bie

tiefe erhabene Stimmung über if?r ganzes £eben

ausbreiteten £)ie £oj?eit tu uns unb außer

uns »eretyren, baS nenne ta) fromm fein, ©age

mir, was bu ac^teft, unb ia) fage bir, was bu

jum Z\)t\i btft unb gan$ fein mocf)teji @efe§lia)

gefjorfam muß ber $tenfa) öon Sugenb auf ge*

maa)t werben, bamit er einft fia) felbft ge|>ora)en

lerne unb ben ©taatSgefe$en, bie er felbft geben

wirb, $abt tf>r fcfeon gefefjen, wie man <5tän*

Jammer fa)miebet?"

' „fteim"

„Unb wir brauä)en'S au$ nicfyt/'

„£)ummeS ®efd)wä$ b<u"

„£)a wirb mau iiberfnrnig/'

„©tttte! 9fa$e!" fo rief eS twn allen ©eiten

unb (£ugen futyr fort:

„Der gemeinfte Jammer, ben man jum

6teinflopfen braucht, muß aber unb abermals

geglüht unb gefa)miebet werben unb tt>k er burcfj*

leuchtet ift, fielet er fa)öner auS, als alles (£bel*

gefcfymcibe ber Sßctt unb gleicht bem borgen*

rotf? am JpimmeL 60 muß aua) baS jugenb*

lic^e $cenfd?enl?er$ in einer ®(ufy burdjleudjtet

werben, bie nia)ts an $raa)t überftra^lt unb

bann gehärtet werben, baß eS feft unb tapfer fei.

16
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& ift leicht gefaxt: bie SGSett muß Keffer werben.

£)a$ ift gewiß. 3Sor Ottern aber muffen auety wir,

wir Wt beffer werben. <£$ muß eine (£rsielmng

geben, bie gewaltfame Devolutionen unnötig

mad)t, bie leine ®efängmffe unb Suc^äufer

metyr lennt, wo e$ leine ®efege von äugen

tnef>r gtebt, wo Seber nietyt anberS lann, aU

ba$ ®efe£ ««* W Pnfcen/
wo 3e^er ^m m§*

leben muß, fo not^wenbig, aU er ahntet."

diu feftfameS Spin- unb iperwenben ber

$o>fe unter ben SBerfammelten warb bemerftidj,

jäj unb |>eiß überlam e$ @ugen, wie bie reinften

Sorte von Debnerbülmen unb tadeln fc^on fo

verbraucht unb mißbraucht finb, baß man leiner

gewiffen S3ebeutung mefjr ftc^er ift, au$ bie 3u-

fjörer |>ier lonnten unter feinen Sorten Ruberes

verfielen, aU er wollte. @r fegte bafjer atjjem*

Jjolenb ^in^u:

„3$ verfprectye eu$ $eute, tyr Sitte fottt

3euge fein, wenn tfjr in einem Saljre mit mir

un^ufrieben feib, ber Soweit mfy, fo toiU ify

otme Siberrebe bie ©tette verlaffen* darauf

gebe td) mein Slttannegwort."

(£ugen füllte mit Unbehagen, baß er feine

tieferen ®ebanlen f>ier ntc^t |>erauffa)o>fen fonnte,

er lonnte ben reinen begriff ber Dbrigleit gegen*
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über bem gewohnten 23eamtent|mm Jner ma)t

$ur 2lnftt)aulio)feit bringen, er war baljer frolj,

bte legte Senkung $u ftnben, bte tfm minbeftenS

äug erlief in ein bura)ftd;tige$ freiem $erf>äTtniß

$u bem 2)orfe fegte* 9^0^ wollten einige rumoren,

aber Eugen |)atte bereite einen 2lnf>ang gewonnen

unb bie Söiberfpenftigen würben ftill, aU ®aM
mit Eugen anftofenb fagte:

„$ab bir Unrea)t getrau, *>er$eij) mir* £>u

erfennft bie ©cfyule al£ ©emeinbeanftalt* £)ie

Sammequnft ber :prottiforifa)en ^ameeltreiber in

granffurt, bie mit bem gleberwifa) ben (Stall

auffegen wollten unb bem $olfe ^tnnletten an*

legten, bie Ijaben 2llle£ *>erfumfeit* (B wirb

nia)t bejfer in £)eutfa)lanb, bte einmal bie &it

fommt, wo bie (Sparen in ber Ernf serfmngem*

£)enft an meine $ropf>e$eiung* £)ann wirb

bie 9?aä)e mit gewaffneter Sauft anflopfen an

bie Burgen unb mit $ea)frängen hineinleuchten,

unb blutlec^enbe Zi^m werben auffa)reien unb

nia)t bie ©a)reienben, fonbern bie #örenben

werben *>on ben Sorten ipal^welj befommen;

bie ganje Menagerie ber $nafterbärte wirb in

bie £uft gefprengt/'

Eugen war tUn baran, biefem £oben eine

ruhige Erörterung entgegensetzen, aU tyn ber

16*
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©eifjelmaier ploglia) am *ftocfe gupfte, mit bem

33ebeuten, eS fei 3emanb braufjen, ber ilm fyre*

djen wolle» (£ugen folgte* £>rau§en in ber

fierngli^ernben ;ftaa)t fagte ber ©etpelmater:

„($$ ift -ttiemanb ba, id) bin'3, icfy fjab eud;

nur warnen wollen, nia)t£ weiter $u reben; lagt

ben $aibl mad;en, ber ge$t fort, aber ber grag*

famen^dnbler fi£t brin auf ber Dfenbanf , ber

treibt »ielleicfyt noa) ein -ftebengefcfyäft £>er

®atbl ift gut greunb mit bem gragfamenljänbler,

weil er ein £)emofrat gewefen, aber wer mify,

wag er je§t ift» ®nt yizfyt"

„Söarum Ijabt tyx mi$ f>eut fo angefe^en?

ßennt ityr miefy?"

„borgen, es fyat 3ett, \t%t muß ia) fd^lafen,"

f^loj? ber ©eißelmaier unb ging batton.

(£rftaunt über ben feltfamen greunb, ging

düc\tn na$ ber (Stube $urüd, t>or ber £(?üre

^orte er nod) brinnen über fta) fprec^en, bie

einen lobten ilm, bie anbern [chatten ifm; einer

rief laut: „(£ine ©timme unb ein 2öefen $at er

tt>k tin ©eneral," unb allgemeine^ Zafym ent*

ftanb, att tatbl fagte:

„dx ift einer *>on benen, bie baS gelb ber

spolittf mit ©emüt^j[aua;e büngen, unb tvifyt

tyx, wa$ barauS wäcf^t? ©efül?lepil$e/' taibl
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ttmr t;eut 5l6enb mittet im 3uge, er festen ft

ttt ber 33eitmnberung fetner $net>genoffen gu

gefallen unb gu geniigen, unb (£ugen bebauerte

M manchen treffenben 33emerfungen, baß fta)

eine tüchtige $raft gu ungeheuerlichem £itanen*

tlwm auffc^raubte ; bte 2lrt jeboa), wk ®aM
auf baS beutfa)e $olf „bte hartmäulige <3a)inb*

mäf>re" fdumpfte, war (£ugen im tiefften gunuber,

er f>tert jeboa; ber Sarnung eingeben! an fta)

unb entgegnete nur:

„<£$ xft ein wohlfeiler 23ubentrumpf, auf

unfer $aterlanb ju fa)tmpfen. 2öa£r iffa, nur

ftnb jiegt el?rlog vcv ung unb t>or ber gangen

Seit, aber je^t ift nta)t immer, unb bte »er*

lorene (£j?re !ann boppelt lieber erobert werben*

3a; Witt eua) Wieb erum eine @efa)ta)te erjagen/'

,,^oa) eine/'

„2Öieber eine £tmbegefa)ia)te/'

„2Öir fjaben genug/' lärmte e$ s>on allen

Seiten*

„(Sine gang frieblidje," befa)wid;ttgte (£ugcn,

„SJjr fennt bte ®efa)ia)te »on jenem Spanne,

ber au$sin$ um bag ©rufein gu Temen, tbn

fa)auberte erft, als man tobte $ifa)e in frifa)em

2Bajfer über tyn fa)üttete. So ging lieber ein

Sttann bura) ba$ $aterlanb soll Vertrauen auf
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fein Soß unb wollte WS gürd;ten lernen, <&r

fam §u einem Stamme, ber war gebunben unb

gefned;tet unb fmrföte in ftd) fnnein unb er

fagte: & grufelt mir nia)t, biefe werben ftd)

retten* @x fam zu einem anbern unb ba fanb

er einen unbegreiflichen Stotj mitten in aller

@$ma$ unb er fagt: e3 grufelt mirnid)t, biefe

werben jur (Shtfenntnifj fommen. Unb er tarn

Wieber p einem, ber war ftumm unb verzweifelte,

unb er fagte: eS grufelt mir nid)t, aua) aus

ber Verzweiflung fann noer; Rettung fommem

(Snblid) fam er zu einem Stamme, ber ver-

mute unb verfpottete ftd) felbft unb feine 3u*

fünft, ba rief er: <&$ grufelt mir, biefe ftnb ver-

loren/'

2>tefe (Stillung brachte eine friebfame

Stimmung über bie Verfammelten unb viele

festen ftcr, netyer p (Sugen unb traten zutraulich

mit tynu 211$ enblicf) taibl mit Sitten bavon-

ging, war e* @ugen, als ob ba£ wilbe £eer

vorüber gebraust wäre*

„Srinft ßaibl viel?" fragte (Sugen ben zu

S5ette leudjtenben Sonnenwirtfh

„9ttd)t viel, aber oft/' lautete bie Antwort

au$ lädjelnbem SCRunbe*

„3d) $aU eud) nod; nid)t gebanft, lieber
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©onnemtnttfL $ab ify$ rec^t gemacht mit ben

beuten?" fragte (£ua,en*

„2Bdre nta)t not^tg getoefen, tjmen ben

Ringer tn^ ;3ttaut ftecfen, bte ktfjen brauf/'

„3$ metne im ©egentfiett, ta) Jjabe ge&tffen,

ba fte mir auf ben 3<*fM füllen wotftem"

„3ft aua) waf>r, aber tyr fetb boa) noa) ^u

unerfahren unb ^u gut; ber grögt
1

£$eif von

benen bte ba gewefen, fmb 2lmertfaner, bte

a,ef>t'3 $on £aut unb ipaar nta)t$ an, wa# tf)r

|ner maa)et 9?un gut 9^aa)t Raffet eucfj wag

©ute£ träumen/'



Siebentes ^apitel.

3a, wenn man nur immer beftetten fönnte,

mtyt ®ebifbe un3 im £raume erfcfjeinen fetten.

$a$ backte (gugen, als er jeft unrutwott

bte ££üre serriegefte, faum aber fjatte er ftd)

niebergetegt, aU er lieber aufftrang unb ben

SKiegef jurücff^oB* (Sugen ^atte bte ©genfjeit,

fefbft in ber grembe nicf)t bei t>ersoffener

^üre feftfafen $u tonnen, biefc 2lbgefd;toffen|)eit

befiemmte tfm; bag fyattz um ja aud) bie erften

9Ma)te ber @efangenfc^aft mit boppetter £tuat

erfüllt, fo bag er fw$ »te tebenbig eingefargt

wrfam. 21(3 er jefct tiefe (Sigentyeit trieber ge*

wahrte, mußte er über beren finnbifblicfje 33e-

beutung lagern: er fonnte fefbft fein unbewußtes

£eben nia)t hinter tterfc^Ioffenem (Sin- unb Aus-

gang fortfe^en.

5D?enfd?en *>on ber Doppefnatur beS un-

mittelbaren p$(en$ im bunllen Drange be$

UffeftS unb bie wieber im ©tanbe ftnb, bie um=

ttnttfürricf) entftanbene (£ntyftnbung in ba$ Zifyt

be$ 23ett>ußtfein$ $u ftetten, fole^e Naturen
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Metben ftcf felbft lange ein dtätycl unb ftnb c$

ben 2lnbern faft immer, mit fte bie ©egenfä^e

fola)en £eben3 nia)t vereinbaren fönnen* 2Öer

jur (Srforfdutng ber menfa)lia)en 9ktur über*

^auytf ftk feiner befonbern, feinen eigenen

unwiafurlia)en ^mung^roaeß beobaa)tet, ber

glaubt e$ leicht, fia) unb anberen, baß wäl?renb

bes bewußten 23eobaa)teng eben babura) fia)

jener natürtta)e S^tmug be£ 2Itf)meng verdnbere,

U$ er eS bura) Uebung unb ®ewotm|)eit bafrin

bringt, bie £f)ätigfeit bee reinen ©eins unb

be$ bef?errfa)enben 23eobaa)ten3 parallel gfeia>

zeitig fefaut; alten* $ei ben meiften 9ttenfa)en

bura)fa)neiben unb verwirren fia) bie Linien

beiber*

^ücffta)t^(o^ Eingegeben an bie Seit unb

tjjre 25egegniffe fonnte fia) (£ugen boa) rafa)

nueber auf einen freien ^unft außer unb über

xpx* ober vielmehr in fia) fammeln unb ein einiget

fefieg 3ie( verfolgen; l;ierin fanb er baS, wag

Hnbere in bem unerfa)ütterlia)en gelfen eines

£>ogmaS jtnben. £inwegfa)auenb über 2ltfeS

fragte er fta) barum im Refften: tannft bu,

mit ber Ueber^eugung, baß baS 23efte nia)t ju

lehren, fonbern nur aus fia) felbft §u fa)5pfen

tft, fannjt bu £e£rer fein? Die 2lnbern ^aUtfö
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leid)t, fte fyabtn ein fefteä 2$iffen weiterzugeben*

Unb bod;, ber letzte unb einige 3wecf ift (£r*

jiefmng, ein £anbfül)ren ber unfteten Jlraft, ein

£anbreid)en ben unbe^iiffftc^en ©ebanlen, ein

Letten be£ in fta) gehaltenen ©ange$* (&ut

ytatyt," fcfylof? er laut fta) fet^ft jurufenb .

2Öer bie 2D?öglid)leit unb golgeria)tigleit biefeS

an tfm felbft geria)teten D^ufee *>erftel)t, ber *>er*

fte^t ben @f>aralter Eugene*

3m #albfd)lafe gebaute je$t Qmgen be$

9ttanne3, $on beut ber weife @prua): J,® giebt

lein ©eftern" ftammt £)er ©eißelmaier im

#aufe fyatie burcfy fein gan^eg 2Öefen |)eute it)te*

ber an tfftt erinnert £)er ^wölffemeftrige ©tu-

biofuS SDfoi*, genannt $noa)en, Tratte eine ©c^eu

*>or j[eglid;em (Btaat^eramen, bie faft feiner £iebe

jum bairifa)en 23ier gleia)lam; enblia), ba lein

@elb mebr t>om $ater lam, gelangte ba£ alte

$au$ $u ber Uebeqeugung, baß man biefem

ni$t$nu$igen (Btaat überhaupt nia)t bienen

bürfe, unb er ging jum £anbtage, aber er thronte

über tym aU ftenogra:pjnfa)er 23eria)terftatter für

bie rabicale 3 c*tung* 33te ^arteimänner grün*

beten ein befonberee £anbtageblatt unb ba fte felbft

sn'el $u ergaben waren, t|)ve europätfa)en Sieben,

bie fte inbefj naa)träglia) aufpugten, bura) ben
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2)rucf &u tterfünben, warb ber fette 5D^o^ $uut

Strohmann, *> |* $u*n ^ebalteuv erfe^etu ©er

Regierung aufbrummen, ojme baß fte bie gret*

£ett ber $ammerbebatte autaften burfte, ba£ war

für Wlo§ ein ©aubtum. 2Iua) auf patriotifd;e

Reifen würbe 5!tto§ gefa;icft, um Stimmen $u

werben für eine (£rfa$wa£L 3m £anbe f?erum=

fuf)rwerfen, in ben Sötrtf^ä'ufern prebigen, ba$

war ein £eben für tyn; wenn tfm bieweilen

©tf)meitf){er gemannten, felber 2Ibgeorbneier ju

werben, lehnte er'3 befcfyeiben ab
f

benn Wlc%

tyattt wo! p acf)tenbe ©runbfd|e, er war 9?e*

pubtifaner unb wollte nifyt ber $erfajfung

fc^woren; übrigens wU$$ er unbebingt, m$
ba£ $arteioberl>aupt if>m befahl, <Botfy ein

£anbtag bauert aber nicfyt ewig unb 5D?o^ über*

na^m bie ©teile eines? (£orrector£ unb Qrrpebienten

Bei einem meljr att gemäßigten blatte, unb |ner

war1

3, wo tyn (ühtgen lennen lernte. @egen ttier

üfyx 9ta$mtttag$ fam $?o# mit bem noef) naffen

Stalte in bie gewohnte 23terftube unb fyat fetyr

weife aU wohlunterrichtete Duette unb er be*

fyäWpittt feine Stellung bi$ Mitternacht vorüber

unb bae auf morgen sorgebruefte 3ufunft3blatt

fein berechtigtet Saturn fyatte. 9catürlia), baß

ein fo wof)lgefcf)ulter 5Wann eine 3Me in ber
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Dtoolntton fptette unb aU Gtfotfcomtmffär mit

rotier (Schärpe regierte*

3fP$ SBa^cn ober träumen? Tonnen

innere ©eftc^te fo lebenbtg derben? £)a ft#t

fcetm Umwenben ber luftige $amerab*

SD?tt warmem £aud)e füllte f$ (£ugen bte

SÖorte in bag £)f>r fprec^en: „®raf gaffenkrg!"

„Alfter $no<J?en," rief er ft$ bte klugen

retfcenb, „btft bu
1

3 nnrftid)?" (£ine breite raulje

£anb tterbecfte t'Jjm ben 9D?unb.



<3ld)Uö Kapitel.

Sie üom SRtfnbe j)ett befc^ienene ©eftaft

Begann jfefi mit gebeimpfter ©ttmme:

„Cafjj un$ reife tjmn, ber gragfamenlwnbler

fc^narc^t rat Nebenzimmer unb td; glaub, ber

$er( fann ©c$narc£en fieuc^etn, ify glaub bem

taibt mcfrt, td) wia mein Lebtag meine ßepfe

troefen galten wie eine ©d;eune, wenn bem $er£

3U trauen ift"

„3d> famt
1

3 no$ immer nid)t faffen, bift

bu ber alte ^notfen unb bu ber ©eißelmaier

f>ier im £aufe?"

„3a, unb bag bu'S wetgt, ify Jetf e ©artelmd

$no$enf>auer, föfecgtotg 23artelmä unb bin »on

Söinbenrut^e gebürtig. 2Benn
1

3 ©etegen^eit giebt,

fptelen wir unfern £arof au$, in bem wir auf

bem SSorpoften unterbrochen Sorben finb. 3$
Ijabe gerabe bie befte Matte, $efm £arof unb bu

|>aft atfe garben wie ein ©tiegli^, unb l^ätteft

bu ni$t im vorigen (Spiet renonce gemacht, idj

jfätt' bir unb bem SMuöftB'Uß, bem knöpfte*

fa)wab, ein fd>wer ©tücf (Mb abgewonnen/'
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,3a, Sieger, ba£ ift fcftt unfere ganjc Seit:

wä|)renb bie harten neu gemifa)ett werben, über

ba3 abgetane ©piet t?tn unb ^erreben. Du

bift ein $Pofo$j unb ia) f>ab in biefen £agen

X>ieX an bid) gebaut"

„Steigt »om TOuetebeifi?"

„<£x f$t im ^enfefoamum. (5r$äf)te mir

son bir. 2Öo warft bu? wie lommft bu fnefjer?"

„23in in ber @$ftet| gewefen in einer

^aarölfabritV'

„Du, ber geinb aller ^arfumerien?"

„23in ali f>öd)ft gefaftfi# unb weit man

ben SWenföen bemofratifä)eS Del in ben to$f

fa)mtere, au^gewtefen werben. Du fannft bir

ni^t beulen, m$ ba£ für ein fummerleben tjt

at* glüajtling; ^eute »or bie $oli$ei citirt,

morgen tnternirt, übermorgen e^cortirt unb bann

wieber anberöwojnn fyebtrt unb feber @an^irt

am Seg unb jeber £ubetbub ftejjt einen brauf an,

ba# er an großer $lann ift unb einen ernährt

Unb wenn man $u ben fameraben lommt, ba

mo$t' man blutige freuten weinen; ba ft^en

bie präa)tigften $lenfa)en, an benen ber Herrgott

felber feine greube fjaben müßte; ba ftgen fte

unb tafien bie f5pfe Rängen unb fönnen nichts

aU fluten unb bie Sdfmc auf einanber fnirf^en,
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nirgend bajjeim, 3ufef>enb£ abfierben, rubren-
nenbem ©n'mm^rn *>er$e|>rt, weil bie greunbe im

$aterlanbe nic^t (oblagen, baß man ben großen

$el?rau3 tanken unb lieber Jmmfef)ren fatm, unb

bann wieber bumme Hoffnungen, unb bann wieber

bie Sujt, fu$ felbft ju @runbe $u rieten. $on
atfen gemütlichen beutfd)en 2)ummf>eiten ift ba3

£eimwef> bie bümmfte. 3$ muß mir ba£ Witt

au$ bem ©inn fragen, wenn i$ nur eine

Minute vergnügt fein foH 3d? |>ab nicf>t ge-

wußt, wa^ t$ tlm, ict) ^ab mid) untertrieben,

t<$ Witt micf) naa) STmerüa bringen raffen. (£m

Sanbjager f>at mir bag ©elett gegeben unb i$

£ab e£ beuttid) an mir bargeftetft, $>a$ ber grei-

Jjett^mann ber Regierung immer um brei ©dritte

fcorau£gej)en muß. 3m £anbe ber grande nation

hin i§ gum erftenmale in Letten gelegt worben,

ber ^önig ©antumS, ben fte gewägt Jjaben, $at

fo befohlen. (£$ war am ©onntag^morgen, bie

©focfen jjaben geläutet unb t$ Jjabe mit meinen

Letten ben £aft ba$u getragen. 3n ber 5Rcu$t

brauf bin {$ entfyrungen. 3Bo£tn? in bas große

©efängniß, tn
1

3 Sktertanb jurfitf
; ty |abe meine

©träfe antreten wollen, aber sorfjer l^ätte t$

noc^ gerne einen $?orb auf mtcf) gelaben, bamit

fte mid) umbringen. 3$ £ab nw$ burd)gefc^en
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lit nati) TOt^aufen sunt friert, bem $aU ia)

mn feinem 95ruber ^aa)ria)t gebraut unb ba

£at mir bie Baronin £unotb, bie ia) »on früher

|)er fenne, 23auernf(eiber unb einen £etmad)ftt)ein

»errafft, auf ben bin ia) t;ter, lennt mitt) Jlie*

ntanb aU ber ßaibl, lennt er biet) aua)?"

„ftetn, |>aft ja fetber Beim 9?aa)gebet gehört,

Wte er fagte, er fei mein befier greunb unb

»otte mit mir in $am auf ©$tff gelten/'

„Out. Mfo bu bift ber Se^rer
—

"

„ftetn, erjage mir wie bu lebft/'

„<pab fett £>ftern nia)t$ @ebrucfte3 gefeiert,

wei§ gar nia)t mef)r ob ia) lefen fann, hxauty*

nta)t wiffem £af* rea)t mit bem tartenfriet,

ber SRuff $at bie £aupttrümpfe in ber £anb

unb ftielt batb ben ©ajetfenfönig batb ben £er$=

bub aus* ©e^t mia) Slttc^ nickte mefjr an.

grüner ^ab ia) gefagt: e£ giebt fein ©eftem,

{e|t $ab ia) einen noa) beffern <5prutt): e$ giebt

fein borgen, ©o prosiforifa) , auf ber Surf«

fäaufel leben, tft boa) »a* $räa)ttge$, man

UU wie ein Silber, fragt nia)t wohinaus unb

maa)t feine pane* Outer £ugen, ja, wie $etfjt

bu benn eigentlich?"

,,3a) tjabe wieber bcnfelben Vornamen, bu

ifmft mir eine £tebe, nenne tnta), wenn wir allein
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finb, hei meinem Vornamen, aber er^äftfe mir:

wie ftnbeft bu btd; bemt ta beut *>eränberte$ ©ein ?"

,/3a)? 34) fann alle ©trapajen entbehren,

junger unb Dürft, nur ben ©a)(af nia)t; meine

aa)t @tunben 6a)(af muß ia) fwben wie etu

Sfogejleflter. tannft btr^ £04 anrechnen, baf

t$ für bia) je$t ben @d?Iaf breche/
7

(£r faßte bte

£anb (£ugen£, führte fte über bte innere gläa)e

feiner eigenen unb fu^r fort: „Spürft bae ©o$I»

leber? £jmt ntc^te mef)r wef>, e£ giebt jefct feine

Olafen mfa gufjrwerfen mar mein Lebtag

tnein ©aubium, id) f)ab m'er @äu( unb fafjr atf

SBoa) $weima( ben gra^>twagem Der 9ttenfc[j

tji innen $o£f, aber e£ ift eine, m$ man 'nein

tfmt, wenn'ö nur bie gehörige graa)t ift; @(fen

unb £rinfen fa)mecft mir ftß beffer att in pftm*
Seiten. Die genfter t>or ben klugen, meine

©rille, f>at mir am tieften gen)an, ify bin in

ber erften Seit wie taumelig herumgelaufen, weit

tefj fte nia>t mebr auf ber gfaf gehabt fmb/'

„Unb ben gelbbau verfiel bu?"
„23üt ja eines dauern <Sö&n. 9ttein $ater

{Mi ja ate @a)afft>perer att fein Vermögen
»erlorem 28a$ reb

1

icf> aber fo lang t>on mir.

2ßie fommft benn bu $u beinern Sfoit?"

(£ugen erjagte feinen £aufcf) mit bem £el?rer

17
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unb »ie er eben im Salbe fefjr miu)fam feinen

langen 33art abgenommen $atte, ätt er ben Sefer

üfcerrafd?te, ba regte fttt) QVHfity etwa$ im

Kttatgfmtott unb 33artefmä, fetbft bie Sippen

gufammen beißenb, »erbeefte lieber fa)nett mit

ber £anb ben Shwtb Eugens nnb noc^ leifer

afö fonft fagte er ^u £ugen:

„Senn t$ merfe, ba§ ber ®ert etwas

erfjora)t fmt, bref> i<$ tym ben fragen
1

rum."

(£ine geraume Seite fagen bie Reiben ftittc

unb (£ugen $tett bie ra4e £anb beS ©efetyrten,

ber tym fo wunberBar pJö#t$ gefa)enft war.

„Du Bift für mid? ein boppetteg ©lud/'

fagte er enblia), „ 23auernfne$t werben, ba£ ijt

noa) mef>r al$ i$ tyut."

„Vltin trüber, nein, ify W* täfy™ <ü*

im, J?aB mit 9tiemanben $u iftttt, aU mit meinem

#erm 3$ £aB gemeint, unfer Herrgott brauet

mid?, iü) mu£ fm regieren Reffen, er |>at mic$

summa cum laude buref^ Dramen unb burd)

bie 9ftet>ofotton$pr<m$ fatfen (äffen; tyut nichts,

jegt Bin i^ ein (£incütatu$*"

„Mx tp fo woltf, ba t$ mit bir *>on mit

felBer reben fann, aU wäre ia) fcjt erjt au$ bem

©efängntffe gefommen* 3ft bir ber frembe ftame

tt$t aud) ein ©efängnig?"
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„©pure nichts bowm"
„Wliv tft er »te eine innere ©efangenfcfwft,

ba$ 33ewu£tfein ifi ber ^erfermeijler eines @m*
gefyerrten; mit bir fann i$ meinen wirfu'cfjen

$?enfa)en bo$ manchmal frei JjerauStaffen unb

frei atf;men + Unb jcftt in btefem Slugenbfttf

fontmt mir unfer £eben x>ox wie 9fca<$twanWeret,

»fr »anbeln auf gefährlicher £5$e ttnb ftüqen

in ben $erfa)metternben Hfcgrunb, wenn man un$

bei tarnen ruft/'

„28er fta) fürest, ben fangt bt'e ^atromtfe,

fagen bie ©ad?fen|?äufer, unb wer m'§ geuer

WUt, bem fliegen bie gunlen in bie 2lugen, baS

faö
1

3a)> £)arfft mta) nia)t p *>ief lernten,

War1

nic^t gut für uns betbe, SBemt 'ou über*

pfftg 23rea) £aft fannft mtrt geben, baß btr'S

bie SWäuf nia;t frejfem"

„-^afc
1

reiber felber m$tä/f: erwieberte (£ugen

mit ben 3äljnen bte fr'^enb fa)ärfenb, aU wctfte

baS SSort nifyt jjerauS unb an wibrigeS Wli$*

besagen, faft wie ein ©efüpt for^erKc^er ©c^wädje,

überfam tj?n; er frampfte bie pufte auf unb

au. 3um erftenmare erfuhr er, m$ e$ peifjt,

eine bebürftig ausgepreßte £anb aus eigenem

Mangel unb nid?t btoS aus Sequemui$fett <ti*

weifen au muffen; nia)t fo)enfen $u fonnen, ba$
17*
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ftet it)m fet)wer tn'$ $W%. ®r gebaute fautn

ber (£ntbet)rungen, bie er feXBer in feiger £age

erfahren mugte, er fefttc bat)er rafet) $ütju : ,,3et)

werbe bir halt) btenen formen/'

„brauet) auet) j[e§t ni$t$," entgegnete $no=

ct)ent)auer, „unb — mir tft mein Seben gar niet)t

verleibet, aber wenn bu einmal einen tef

brau#, ber fiet) für biet) tobtfct)lagen taffen ober

einen für biet) tobtfet)lagen foll, Spfetf nur bem

SSartelmä. 3e$t bet)üt biet) ©Ott borgen

lennen wir un$ nict)t"

„ttä fönnteft mir viele gingeqeige über

bie gRenföen per geben/' wollte @ugen ben

Iufftet)enben noct) ^unterhalten, btefer aber fagte:

„<£* tft Dilles niet)t$ als 9?arrenftteL Hber

td) nroj? jefct fa)tafem £)a$ befte auf ber Süßeft

tft ein tüct)tiger ©et)taf. ©ut 9cact)t"

<£r t)orte nict)t met;r, als <£ugen it)n fragen

wollte, wie benn bie Baronin 6tept)anie $u it)rer

<$onnerfct)aft fomme*



üfttdjt lange 3ät war ßrugen am anbern

borgen vergönnt, bag er fta) wie ein von ben

SÖSetten an'e Ufer (Geworfener fragen tonnte:

wo bt'ft bu? $aibl überrafd;te ilm unb fud;te

feine ^robeftellung t>on geftern 2lfcenb jegt baf>m

$u erflären, bag er fie ju (fünften @ugeng ge*

maa)t, er fjabe ifnn bamit (Gelegenheit geben

Wolfen, fta) mit (Sinemmale £ft ein entfa)iebene$

SBerjjältmfi ^n ben £)orf6ewol?nern $u fegen*

„2ln bir ift ein Diplomat verloren ge*

gangen/' *>erfe£te (£ugen läa)elnb, „ber ben

tterunglücften ©a)lag naa)träglia) für ein frlofeS

assaut auegiebt £alt, bu lonntefi mir einen

großen (Gefallen tlmn/'

„Sag nur frei womit, iä) hin in beiner

6a)ulb/'

„(B erregte großem 5luffet)en, aU bie rufftfa)e

$rin$efjm, bie ben giirften $on ** Ijeiratljcte,

gleia) naa) tyrer Slnfunft alle £eute am £ofc

unb in ben j?öa)ften Stellen fo be^anbelte, aU
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ob fte fa)on Safjre lang fte fenne* 9tfemanb

errietjj ba£ ©etjeimnig, ba£ barm beftanb, bag

ein liberaler 2lbsofat, bura) britte £anb erfua)t,

t^r naa) afpf>abettfa)er £)rbnung eine fuqe G^a*

ractertftif atfer *perfon{ia)feiten gemaa)t tyatte;

ein 2le|mtia)e$ fotfteft bu mir jner $on bem

£)orfe anfertigen/
7

„yiifyt übel, bu wirft mein (ürrbe unb fom*

menbe^ ©efajlec^t! »ergig nia)t unfere (£r~

fajjrungen* 3a) lann aber beinen 2Öunfa) nia)t

ttotffüfjren, unb wenn ia)
1

e fyätt, ta) bin fa)on

Slmerifaner genug, bafj ia) nia)t£ me^r für ger=

manifa) a)riftfia)en 23ergelt3gott fyue. ^aufe

mir mein Plattier unb meine 23üa)er ah unb ia)

fa)reibe bir bae fa)war$e 23ua)* (£$ tfmt mir

o|mebie$ wofrt, noa) wenn ia) fort bin meine

Jpanb an ber ©urgel biefer Gaffern ju galten/'

(£r erftärte nun tilgen, bag er in ber

feften 3ut>erfta)t auf tyn gewartet fyabt, er werbe

tfmt fein Glasier, bie 23üa)er unb anbere£ ah*

laufen unb lieg ma)t unbeuttia) merfen, baf er

o|me bie rea)te SBerwertjntng biefer Saa)en nia)t

gut reifen fonne*

(£ugen warb e$ wieberum fa)wer, ba3 2Öort

auf bie Bunge ^u nehmen, bag er fein ©etb

fwbe, aber boa) nia)t fo \v>k §u Söartefmä, ber
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ba wu$tt, wer er war; babei empfanb au$

(£ugen, bafj bie einmal aungefprocfyene, |>eifj=

empfunbene W$lifykit Ui ber SBteberfjolung

batb jur falten £(;atfad?e wirb, bie man faft ain

etn fremben nnb eingeritten berieten famu

$aibt nafjm bte ftocfenbe (£rwieberung aU

ein guten Beiden* £)a fam ban Keine 9Mb$en,

ban unfern greunb geftern für ben erfd; offenen

Stßiüi gehalten fyatte, mit einer großen 23re§el

unb einem 33famenftraufje ; jagtyaft unb fiot*

ternb brücfte en ben ©(ücfwunfd) ber Cutterin

jum ®eburtntage aun* £)ie erfte (Smpftnbung

(£ugenn war ©cfyrecf, er fjatte feinen wirfficfyen

©eburtntag Serratien unb glaubte, $aib( fönnte

Wiffen, warnt ber ben (£ugen Naumann fei;

$atb{ aber fd)er$te über bie 23efanntfd?aft mit

ben WlMtx$Uutt\h (£ugen ging rafet; barauf ein,

bajjj er über fte nia)tn aufzeichnen . brause,

worauf ®atbt bebanerte, bag er über ^m

einigen recfytfcfyaffenen 9ttann im Orte ntcfytn

fd)retben bürfe, fte feien ^war geinte, „<£x

$at eine J?arte Jpanb, aber eine weisen £erj,"

fagte er* „2Bie fte für bie ^ro^egfoften meine

©acfyen |)ier im %rf jur $erfteigerung aunge*

fc^etft |mben, $at ber 33a$müffer bem ©c^)ü§

auf ber ©träfe din^att getfjan unb für miety
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Bejaht (£r gehört eigentlich $u uns, er ift ber

©olm be£ t>erftorbenen ©c|wlmeifter3/'

3>ie Reiben gingen nad) bem <8c|utt)aufe

unb (£ngen na^m ein groß ©tücf 33re§el für

bte grau ©d;ulmetfterin mit Diefe war eine

Keine, ttwaö ältliche, in 35auerntrad)t gelfeibete

grau, bie fid) auffällig bemühte, |>od)beutfa) $u

reben unb bie fünf Knaben, bie wilb in bie

<5tube ftürmten, $ur ipöffic^eit anhalten, inbem

fic fie au^anlte, baß fie fia; noefy nicfyt orbentfia)

angelleibet Ratten; fie $ert{?eitte bie mitgebraa)te

23re£el unter fie unb genoß felber leinen Riffen,

fie Hielte fragenb nad) i^rem Biaxin unb biefer

fagte:

„(£$ ift abgemacht, ber £ef>rer lauft mir

bae Glasier, bie 23ü$er unb bie großen ©a)ränle

ab unb nun tonnen wir U$ ©onntag 'nau$ jum

trugen wußte ni$t, roae er fagen foffte all

tljm bie grau mit erweitertem Sdlid berichtete,

wie *>iele $teintgleiten, 33efen unb berg(eid)en

fie tym ^urücftajfe, wofür er nicfytä ju bejahten

brauche; er war noety nid;t fertig mit ber

Iteberlegung, ob er (^infprad;e tjmn fotfe, aU

$aibl bie grau fortbrängte, um ttwaö jnm „2Iuf*

warten/' einen 3mbiß ju {wlen. -ftun erftärte er
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unfevm $erbu£ten greunbe, er muffe bte (&aa)m

übernehmen, er fömte fte and), trenn er fte nid;t

Branche, getegentlid; beffer »erwerben als $>a$

j[e^t mögtia) fei; bae @elb, batf wolle Üaifef

fa)on mad;en, muffe ber ©onnenwirtf) ober ber

23aa)mütfer oorftreefen, er folle nur it?n bafür

forgen laffen, ben ©d)utbfd;ctn in @e(b umju-

feiern (Eugen war ntd;t geneigt, ftd) überrumpeln

gu laffen; im 2lnbenfen an bie befümmerte grau,

naa) (£inftd)tnal?me ber Ökgenftänbe unb ber

mäßigen Summe, willfahrte er bennoefy, ba ein

gewtffer Uebermutl) in t^m jutegt noa) fpra$:

„Qn mugt aud) erfahren, wie ft$?f| mit 6d;ul*

ben lebt/'

$aibl gerietlj hierauf fd;nell lieber in feinen

fraffen £umor, er fe£te ftd; an ba£ Stlaoier

unb fang mit tapferer 23ierftimme ba$ 2lfrifalieb

t>on (Ba)ubart, bas er arg oerfe^erte* (h* führte

fobann (fugen in ben 3intmern um^er, X)te grofje

©d;lafftube war über unb über mit £)rucfpapier

X>crffcbt unb aU (Eugen näl;er fal), waren e3

bie ftenograpl;ifd)en 33erid;te aue ber $au(ef(ra;e +

„T)a$ ift be£ ^eiligen römifa)en dizifyö

Sctylafftube" erfldrte $aibl, „wae ia) nia)t brau*

d)en tonnte, l?ab ify ben dauern abgeliefert, baß

fte itjre genfter bamit serfleben, fo mac^t man
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^ropaganba mit unferer malulaturgeworbenen

(Mebung; bag ©tubentenparlament in ber

tyauUUvfyt |wt fta) nia)t $elm Monate lang

umfonft Reifer gefproa)en* 33et ben verliebten

genftern beS ©cm£trt$ in 2ll3felb lannft bu feiert,

wa$ ia) tfnn feilte unb bte fa)wungf)afteften

Sieben ber <Staat3weifen laffen meine Sungen

al$ $a:pierbraa)en fteigen. 2>on ber ©tunbe an,

wo tcfy amerilanifa)en 23oben betrete, fa)wöre ia)

feinen beutfa)en 23ua)ftaben meljr ju lefen, 9D?ir

follen bte Hugen erbftnben, wenn id) ba£ nia)t

|mlte + 3a) tt>etjjj, wa$ fte ba^etm maa)en: bte

^rofeffor(fd>en SDtoobeurä lommen unb rauben

bte gefallenen Sbeen auf bem ©a)laa)tfelbe au$

unb erwerben bamit dl\i^m unb (Selb/'

£ro£ mancher Uebereinftimmuttg wiberten

bte Sluetaffungen $aibl£ (£ugen boa) im Refften

an unb faft zornig fragte er:

„Unb bu warft aua) aU Kämpfer für bte

Dfotcfyeverfaffung verurteilt ?
"

„3a) jwbe biefe £üge nie mitgemacht, ia)

will lein ge!rönte£ ©a)icffal, ta) will leinen

$aifer unb wenn ü)n ba£ ganje $olf aua)

wollte; ta) war verurteilt wegen einer fuftort*

fa)en £ljatfaa)e, weil ia) auf einer SSolf6x>er=

fammlung gefagt jjatte: @tn $oll, ba$ noä) an
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feinem gürften ein £obe3urtf)ei( »otogen, tft

noa) lern %$olt unb f>at nocj) feine ®efo)ic|)te,

ba£ jetgt (£ng(anb unb granfrei^; erft $on ba

beginnt bag k^n^te ©ein be$ Sßolfeö/'

(Eugen war nicfyt gewitft, auf tiefe Erörte-

rung ein$ugef)en*

21(3 tyn • taibt burdj) ba£ Dorf Begleitete,

war e£ t'Jjm, a& flaute tjm 3eber gan$ anberS

an, ba er gefiern ba£ 2Serfpre$en gegeben ^attt,

ft$ i^rem Urteile ^u unterwerfen; ^(xttt er bie

Sieben hinter if>m gebort, fo fyättt er sernom*

tuen, ba£ von Man wfym im ©ebäc^tnifj ge*

biteben war, at$ baff er bie £ctnfelnben mit ber

#unbegefd)id;te bewirket §aU.



Jkljnte Jüapitel.

„9Wmm1

$ äl$ guteg 3ä$mfi begann taibf

unweit ber ^irefye, „bag ung t>£c alte grau bort,

bie i?$t l;inter ber #ecfe *>erf($n>inbet, ^uerft

begegnet £)ie 8Irrige ©eierte jMt ftd; af$

£itelbilb t>or bie^ In'n unb fagt btr: i<$ fann

niefyt lefcn unb lann ntd;t fa)reiben unb bin

gefünber unb gefa)eibter aU Sitte im ganzen

£)orf, eure 33off$fd;ulen machen bie Seit nur

fteberfvanf mit *>erfri$elten Heroen. 2)ie Sitte

fyat fo lang fte lebt noa) nie bei fettem £ag

gefd;(afeu unb fyat überhaupt feine -ftemn*

©ie gel;t mit un£ naa) Slmerifa/'

,,©a)ilbre mir nid;t bie Sluswanbernben,

fonbern bie £eimbteibenben," fagte tilgen nid;t

ofme Slergerlicfyfeii

„®ut, pag auf. 3n bem £aufe bort mit

bem roty angepriesenen ©ebätf, bort tt>ojwt

betn ^ainbauer, ein capitetfefter 23ibefl)efb, |aÜ

fta) für gefd;eibt unb Slttee, tt>ae Slnbre machen,

für nid)t3 nu$ unb Sitte, benen e£ nid)t fo gut

geljt wie tym, für Pumpen; er giebt gerne ju
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frcffen, aber nur feinen ©cfywetnen, gej)t unge*

rufen in bie Käufer unb t>crfei*t bie 23tenen,

bringt ijmen Königinnen, maa)t jwei (Schwärme

au$ einem, ober wenn fie arm finb mebiatifirt

er einen unb fd;(ägt bie Untertanen $um anbern

ffteia), fdmeibet uub pu£t bie ©töcfe unb i$t

unb trinft babei, weit er fiel; ba^eim nid;t fatt

frigt; fein ©olm, baö einige tob, ift grab fo

f>abfüd)tig wie ber 2Ute, ^citt gern be$ 23ad)-

mMer$ gittere |mben mögen, je£t ift er 23väu=

tigam mit eine£ reichen gfö£er$ £od)ter von

£ren$(ingen; er weif}, bag ba£ 9#äba)en einen

gorftfnea)t Heb fmt unb ju ber .Jpeiratf) gezwungen

tft, aber wa^ liegt ifnn baran? 2Benn fie nur

t^r (Mb mitbringt

£>a in bem deinen $au$ wolmt ber

SDfäuerle^werner, ein abgekaufter luftiger Kerf,

ber für einen 6a)oppen %Qän brei fatfetje (£ibe

fcfywört, $at nia)tö $u beißen unb broeft feiner

grau jieben £ag, ben @ott giebt, eine ^rügclfuppe

ein; fie ift eine ©cfynatfe oben
1

rau£, fie fommt

einmal ^um t&fyutfyäfy unb t»erffagt ü)ren SDcamt,

unb fo tyat er mia) gefd;lagen, fc^reit fie unb

fa)tägt fia) babei auf ben 2D?unb, bag 23(ut

|)erau$flie$t; ba fagt ber 23aa)müKer, ber war

bamaB 6a)ult|)ei^; geb Jjetm unb wafa) bic^, bu
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biffc au$ -bein Ssfyäl f>i£ig* £)ag einige $mb,

eine £oo)ter, t>te fte fiaben, Ijat ber S^auerteS*

ferner frumm geprügelt/'

„£a£{ aB wm (£qäfrten, icj) fenne ben 5D?antt,

er war ber erfte, bem ta) geftern begegnete/'

tief (£ugen, bem e£ war, als würbe tf)m bie

$ej?le $ugefa)nürt; war er benn unter eine £orbe

tton Unmengen geraden? ®aM war aber ni$t

SBitfen^, barauf ein^ugeljen, er |>atte einmal im

SSoftoereine, ba man tfm nid)t au^reben laffen

Wollte, fta) auf ber Tribüne für permanent erffart

unb ftanb tn bem Tumult ru^ig oben, fo fuf)r

er au$ j(e($t fort:

„£)er 9D?äuerIe$werner iffc wegen Sttetneib

im 3u$tf>aufe gewefen unb je#t ijt feine £aupt*

freube, bag ba£ gan$e 2)orf meineibig ift, fte

|>aben ja 2ltfe ber prooiforif^en Regierung ge*

fc^woren» diefyt fo, bie gan^e 2öe(t muß in

($runb frinein tterborben werben, epe e£ beffer

Werben fann/'

„Unb bu beben!ft nia)t, wk atfer ftttti^e

£aft im $olfe jerftört wirb?" fragte (ühtgem.

$aibl aber erwieberte:

„<Sa)au, bort bag vx>td^ttgfte £au£ im 2)orfe,

bort au$ ben grünen genfterrafjmen flauen fecf)$

feurige klugen auf bi$ |>erab, ba£ ftnb be$
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$ircfybauern £öd;ter , brei fd;öne po^e SWäbcJjen

unb fingen jufammen ttne bie Orgelpfeifen*

£)er ffixfyhantt Jjat ben größten Hinflug im

£)orfe; weil er fo naf) roofmt, galten fta; bie

%mte t>or bem ©otteebienfle itnb *>or @emetnbe-

serfammlungen bei ifnn auf. 3$ fydbt ba$ £au$

ba£ Vorparlament getauft. £)ort hinter bem

9?ebenge(änber gücfelt ber $reu3fd;nabef, bag

bicfe gafj, bte $ira)bäuerin jjeraug; fte £at fctyon

gwan^ig 3af)re einen böfen gu£ unb tft nifyt

$mx glecf gefommen, aber fte beobachtet bie

9ttenfa)en bura) unb bur$. Wlit ber @en>tffen=

^aftigfeit eine$ 2lftronomen itylt fte neun bei

ber @eburt eine$ erften $inbe3 unb tfi oberfiter

griebeneria)ter in allen (££eftrettigfeiten. £)er

$trd?b auer ijt ein g^tettft, babei aber rec^tfc^affett,

bumm, fleißig; er $aV$ gut, baß er fbttert, ba

fagt er o^ne 9Jcu£e ba£ Vaterunfer breimaf

für einmal. £)er Gaffer fyat oft fo mübe (Stiefel/

ba$ er fajt nic^t *>om gelbe Jeimfommen famu

2)er ^ainbauer |wt ein $unfellef>en £on (£xh*

mitytit son ber $tr$bäuerin, fte fagt: er fei

ber gefc^eibtefte Sttann im 2)orf, unb er fagt:

fte fei bie gefd)eibtefte grau in ber Seit. 2öa$

fte im Drte au£fü£ren ttutf, lägt fte bur$ ben

^ainbauer tn'$ 2Berf fe#en."
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(Stogen hat nun $aibl, tjjm ba£ *>erfyroa)ene

33ua) nid;t alpf;abetifcfy, foubern nad; bcr SRetyen*

folge ber Käufer, vom äugerften angefangen, $u

fd;reibem $aibl aber btyaiDptctt , nid;t fo gut

fa)reiben als fpred)en ju lonncn imb hat nur

nocfy ben „Gaffer" fdjtlbern ju bürfen, ber tynett

eben grüßenb begegnet war*

„£)a$ ift ber ©peta)erbauer, aud; <5d;äuflcr*

£)attib genannt, ein tornfirrerer, fo bürr wie

er ausfielt, fo geigig tft er; er fann nta)t lefen

unb ntd)t fd;reiben unb befummelt boa) bie

gan$e Seit, er Jwt eine 28mfelwirtt)fd)aft unb

mad)t bte I'ornbauern betrunfen, baß fte bag

©elb$äl;len nia)t mej>r verfielen* @r ift fo

getieft, bafj er bie Jpdffte »on einem figi ftefrten

unb ben Teufel im freien gelbe fangen lann;

er fümmert ftd) aber um gar tudjtä, aU um

fein @efa)dft ©egen jebe3 25ettelweib tyat er

*ein freunblid? 903 ort, aber nicfyt m$ man im 2Iug

leiben fann, giebt er. 2&o ber $erl auf eine

SBtefe fpeit, ba wäfyöt Sauerampfer* @r ift

eigentlich ber einige greigeift im Dvt, aber er

fagt: icfy fyu, wa$ bie Religion verlangt, bann

bin i$ bie Religion lo$ unb braua) nia)t bar*

über ju benfem @r bat noa) eine lebige £od)ter,

wenn bu bie friegft, fannft ben ©d;ulfacf an
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ben 9?aget Rängen; wenn bu aber eine »on be$

®trc$bauer$ fjeiratfeeft, fannft ftc^er fem, bag

ttegen bem $reu$fa)nabe( fünf <Stunb Tanbauf
unb lanbab üftiemanb wagt, etm$ über bia) ju

fasert, bu magft tfmn tt>a$ bu wiUft Du mugt
btr bte $ira)bäuerin cfmebem aajjm maa)en,

benn fte ift beine (auernbe geinbin, fte fyat ben

©a)nörfel im £>rt jwben motten, ber bte Sabine

|>eiratj)en foOV'

Sie ettte (Btnx^mUt fa)fugen atte btefe

33erirf)te auf (£ugen ein, er fa£ ftcf> ben ^em
benommen; halb aber erfannte er lieber, bag

ru|uge3 abwarten unb aumättge (£rfa^rung

tfm fa)on nu'eber frei machen würbe unb ber

$orfa$ befeftigte fta) tn ifmt, bte 2lufteia)nungen

$aibf$ erft naa)bem er felbft bte Wienern un*

befangen fennen gelernt, t>on 3eit $u 3eit nac$*

äufefjen*

„3a) fef>e btVs an," najmt $aibl bag 2Bort,

„bu wiüft aua) t>on £ugenb frörem (&ut, $telj

ben $ut ah, bort wo bte jnoct <5a)Wffe( an'S

£au£ gemalt ftnb, bort wofmt eine 8?ömerun

2Öenn fte »or amettaufenb Sauren gelebt unb

ratetntfa) gefyroa)en ljätte, würben bte ^rofefforen

geteerte 23üa)er über fte f^retben. Die $ir$en*

unb ßan$(eu>erwanbten beulen immer: nur ba$

18
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©eftnbef, bag nia)t$ $u vertieren $at, fttfe

mit geitjmu $ef(Hj kenn fein eigen Men unb

fcal ©tücf »Ott grau unb tinbern einfe^en, nichts

ju verlieren $afoi? £>er ©Koffer SSinaett^

war ber emsige, ber fftf beim erften aufgebet

frei geftetft fyat, uttb wie er »om §Kat$au$

^eimfommt, fagt ferne grau: £as $aft bu ka*>

gemalt, $fo|Cflfr unb wenn bu, w$ ©Ott »er*

Jute, fielen muft, fürBfi für beute tinber uub

td) will bir fte auftie|)en fo gut id) fantu £)er

<Btn$en$ tjt aber nt$t geftorkn, ijt $cC( 1>eim*

gelomnten unb |at wieber in feinem £anbwerf

unb im gelb gearbeitet wie f& £>a föitft er

eine 9ttagb au$ bem £)ienjt, mit fte preu*

fjtföe Einquartierung $at, fte gef>t, aber waö

t^ut biefe lefrenbtge beutfa)e Einheit in ber

«mannigfartigfeit? ©te $eigt ben ^in^ens au

unb er frefommt fünf 3a|>re Sufyfyant. 3e§t

ft§t er unb e$ giefct feine redjtfc^affenere £au$*

Gattung im 2)orf afe bie »on be$ $tn$en$en

9tfargaretf>, unb bie grau iji f>oa;fcf>wattger; ü)r

ättefter 23ufc, ba$ wirjl bu ftnben, ift ber kjte

in ber ©c^ute* bettle bir bie 3ufunft »om

tinbe ber Slngekrin unb ber SSerrat^enen unb

bu W bie einfüge ©ef^i^te ©eutfölcmb*

»or bir/'
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©tc famen jefct bei ber Biegung um einen

9?ebenljügel $or bae $farrl?aus:

„£)a warft t>u fc^on cjcftevn/' fagte ^aibt,

„unb paft fte gefprod;eu, ober wie ft'e bie Käfern

feigen; bie grau geiftrüf)er iperr* (£r war

früher ^rofeffor an einem ©innnaftum, ba $at er

fu$ bie (M(enfud)t angeärgert unb jeftt fränfelt

er immer, mit feine ©atfe nid)t in g^ätigfeit

tji <£r ift fuqftd;ttg unb \>crge£(id; unb über-

treibt ba£ no$ gern, weit e$ ij?m einen ge-

lehrten Slnftrid; giebt unb aufy bequem ijr; er

brauet taufenb &ad)m nid;t $u fej?en unb nid)£3

bafür ^u tfmn, er ftetft ftd; aU ob er hin @elb

aäf;(en fonnt unb |>at^ waf?rfa)einric|> and) wieber

»ergeffen; wenn er ausgebt, läßt er ftd? »on

feiner grau einige ©rofc^en geben. 33ei ber

ga^nenwei^e unferer 25ürgerwef>r felig l?at er

eine unbeäafrtte breibeinige 9?ebe gehalten unb

bie £od)ter $at ein felbftgeftricto @ebid;t ge-

fprod^en. $?anc$mat ift er aufy in unfern

$olf3*>erein gekommen unb $at für feinen Lieb-

ling, bie beutfa)e gtotte, gerebet ^annft bir

benfcn, tt^k bie dauern Wlant unb 9?afe auf-

gezerrt £aben, tv>k er £j?emiftoffe$ auffMte
unb 9Jtato ^itixit, ber in feinem 23ud;e über

bie 9?epubrif für pretewürbig fytit, „fknbkfte
18*'
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2ßef>rmannen "ju Scf)ifffaf)rern unb Seeleuten

ju machen," 3e£t ift bie beutfa)e gtotte roicber

nichts afö ber geberfiet, ber in bte Dintcnfee

fiic^t Der Siebtingeftrud? beS Pfarrer* ift:

Sir jte|>en im 3eitatter ber Sttcranbrtncr , e$

gef;t mit ber europäifa)en unb beutfdjen 23tfbung

ju @nbe unb e£ Meft* uns m$t$, als f^reiben

wa$ gewefen tft, wir tonnen m$t$ 9teueg

magern Unb tt>a3 tyut ber einstige 2l(eran*

brtner? fr fc^rcibt fefber ein WÄW S3u$ auf«

ßnbere. £)a$ befte am Pfarrer ift fein ^ubel,

ber £ector ift ein fromme« Spte^eug für alle

$inber/'

„Unb n>a$ benfft bu sott ber ^farrerin?"

fragte (£ugen, ben naa;gerabe biefe« SBerfatjren,

^enfetjen ju fa)ilbern, ergo^te*

„Senn fte mcfct fo |>errfa)fü3>tig wäre,

liege ftety nia)t$ an tyr ausfegen, Sie fjat au$

jeben Sommer if>re gebilbete ©efellfdjaft Siefjft

bu bie bunten $ort)änge bort am £aubenfd?lag?

Dort wohnten biefen Sommer brei alte Sungfern

aU }>ocf>äftf>etifd)e Seibenjmfem Sd?abe, bafj

bu nid;t »orgeftern gefommen bift, ba würbe ba

brtnnen ein f>eibnifd?e$ geft, ber (MurtStag beö

großen Reiben unb fleinlic^en Safaien gefeiert

unb bie blauäugige, b. f.
blaubrillige, befranste



277

feine 33üfte mit frifd;em (£p|>eu unb jum Kaffee

Würbe be$ielntngereid)e Jranffurter tränte ein-

„£)ein «Spott ijt fner am unred)ten £>rte,

e$ muß erfreuen, baß ber dultu^ beö ©eniuS

felbft in verborgenen Dörfern einen Stempel auf*

„£> gewiß, eurtuftfn ift ein angenehmer

3eit»ertreib, bie ©tfouug ift alfoer&reitet; in

eurem Dcutfd;fanb fpeift man in bcm einen

£aufe gebifbeteö @i£ mit $anitfe bereitet unb
ber 9kd;bar baneben fa)nattcrt unb friert vor

wirfria)em $fc. 3n -jDcm £)ac$ftübd;en ba oben,

juft am ©ieber, ba3 wir bcn STaubenfdrtag nennen,

g$$ aucl> ju Ja$rau$ jahrein wie in einem

£aubcnfa)Iag, ba wobnt immer eine atte Sungfer
ober fonft ein fa)icffak^oKc^ 2Öeib3bt'[b, jebe

vier 3öod;cn ein anbere«^"

Sie eine Ieutt)tcnbc Offenbarung hm e$

plö^tia) über Eugen, baß er gewiß Juer, tttnn

nia)t unter ben Einwohnerinnen felbft, boa) gewiß

unter ben 3ug^ögeln mit gebrochener ed;winge

feine Butter ober tyxe fid;ere ©pur ß'nbcn

mußte; er Ut $aibl tym atfe $u fc^itbern, bie

er fenne unb biefer ful;r mit 23el)agen fort:

„Unter ben bie^ätmgen ftanb bie geiftreid;e
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tyyfyia, eine leibarme $erfon, oben am Bit

liebt Scan faul grtebvtd) Wdjttxn unb #er

war »ol noa) bie einige ©tätte, »o ber Söunnc-

fiebler gelefett unb angebetet »irb. Sie 231au*

brifltge vergöttert ©ottyen unb bte biefe Planta

beftillirt ntc^t 2teftf;etif, fonbern nnrftt^en klagen*

Stqaeur, bereitet jtambenfmften 3^genfäfe unb

flafltföeS (Sinmaajobft unb fa)roärmt »a^rföem-

lief) für ©cuttern; babei bilettirt fte btäwerten

im Prüfet »o^ättge gee unb fkfft ben beuten

auf bte ©trumpfe, auf »eritable »offene nämlich"

(£ugen »erabfa)iebete jt# rafd; Ui ßatbl

dr »ottte $eute bte IStfarfftetne auffudjen, um

bann frifa) unb ftty auf feinem tiefer $u arbeiten;

er »ar bereits be3 lebigen tennenlernenS mübe

unb fein ganje$ SBefen feinte fta) barnad),

morgenben £age£ fein Söerf ju beginnen. Dort

in ber 6d;ule »ar er allein mit feinen Zubern

unb fa)on auS bem ©ebanfen an fte grüßte ifm

ctmt wie ba3 fefte £anb ben ©eereifenben, wie

ber nä^rtge Grobem, ber au$ ber frifa)gepflügteu

(£rbe §um 2lcfer3mann emporfteigt

3^ei alte |>oa)f*lanle Rappeln, bereu lang*

ftilige Blätter eben tot leifen 2Öinbf)aua)e raufa>

ien, bezeichneten ben Aufgang naa) bem ©erhoffe,

eine Doppelreihe von breitäftigen Nußbäumen
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führte bi$ an ba$ Jpauä, etn grauet -ftuftyctyer*

paar flog mit fa)narrenbem ^retfcfjen herüber

unb hinüber; bte 33ögel [enterten fta)er, baß fte

^ier auf bem gangbaren 2Öege ntcf)t gefcf;offen

würben,

(£ugen ging ju bem 23aron t>on ßronauer*



Ctfie* £aptW.

„iperr Shonauer ift brüben tn ber ©cremte"

Berichtete eine 9ttagb, bie an bem großen $61?r=

Brunnen 203affer fc^öpfte* (£ugen fa|> fte »er-

wunbert an; er £atte naa) bem 23aron gefragt

unb l;orte ben einfachen bürgerten tarnen* 2lle

er abermale fragenb burd) einen offnen $$or*

weg öing, tn bem fta) $at>ltofe <5rf)watbennefter

tote bte SQßaben eines 33ienenftocfee jufammcn*

gefügt |>atten, bebeutete ijw ein $ne$t, ber eben

£>d;fen aueftannte, nad? bem "JJferbeftaft @ugen

ttaljte jtc§ teife, unb als er fn'neinfa)aute, bemerfteer

einen breitfa)ulterigenunterfe£ten Wlann mitttotfem

grauen 33arte unb nur bünner £aarfa)ia)te auf

t>em £>ber1?aupte, auf einem guttertroge (Igen unb

ein 35ua) tefen, ein SBeftecf d;irurgifa)er 2öert>uge

in grünem 2eber tag offen neben itytm £)ae Sfatltg

bee Cannes, ber roof in ber Wlittt ber stetiger

3a^re ftanb, war woftfgebitbet, bie 9cafe frei

unb fitjm, bie ©ttrne vornüber gewölbt @r

trug ein blauee Ueber|>emb unb einen fd;warä*

glän&enben ©ürtel um ben Zäh. 2lls (lugen
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^ofltd) grüfenb herantrat, flaute ein ttefbrauncä

2luge nad) il)\n auf unb (£ugen bcmcrfte nod)

rafd) , bafjj ba3 23ua), bag ber 2lufftc|>cnbe je^,t

£ufd)fug unb in ben guttcrfaften legte, mit lateini*

fd;cn- Vettern gebrueft war, ^ronauer reichte

(ünigen bie ipanb unb hat um (üjrntfdmtbigung,

bafj er tyn \t$t nicfyt i# bie ©tube führen fonne,

er l;abe fo eben einem $ferbc jur 3(ber gelaffen

unb muffe nod; warten; er banfte für bie geftern

tyeraufgefcfyicften 33üa)er unb bemerfte, baß (£ugen

an feiner douftne (Stefanie eine ©onnerin bähe.

(Eugen ging nietyt barauf ein, fonbern fprad; über

bie 33efa)affenf;eit ber uferte unb ben Suftanb

beä Patienten, bafj Sfronauer nid)t umjn'n fonnte,

feine ©ad)fenntni£ wohlgefällig $u beloben, (£ugen

gebaute tadjetnb, wie tfjm feine $at>after$er*

fa|>rungen nun and) eine 23rücfe fcfylügcn; unb

warum fotften ^ornelmte sperren, benen ber

9D?enfcf), feine Neigungen unb 23cbürfniffc mit

unwichtiger ift aU ba£ (Btubium eineä D^acen*

pferbee:, warum feilten fte nid)t bura) |uypologifd)e

6t;m:patbie fid) eben fo gut aU ^Brüber be£-

fefben Seitens erfennen, \v>k bie Männer ber

Sbee?

3n biefem ©innen fd;aute (£ugen hinauf

naety ber £)ecfe be$ Stattet
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„Ste ttmnbern fta) wol über bte fielen

(Spinnweben ba oben/' fagte ^ronauer,

„3a, fte tt>iberfprea)en ber großen Sauber*

Uit unb greunb(ia)feit fytx"

„3$ fatm e£ meinen $netf)ten ntd)t nehmen,

fte Ratten ben Aberglauben feft, 9?mb unb O^og

gebeten beffer, wenn man bie ^reu^fpmnen

nt$t vertreibt"

„3$ rannte tiefen Aberglauben tudjt, aber

ee liegt wof biefem, wie fe£r stetem Aber*

glauben ein natürli^er gefunber ©ebanle ju

©runbe; bte ^reu^fpinnen t)afa)en umliefen unb

23remfen, Die 9ttenfa)en ftnb fo fettfam, baß

fte iteber einem geheimen fangen, einem mpfti*

f(t)en Unbegriffenen geljorfamen, aU einer jjetfen

(£rfenntnifj»

"

„®rabaug: bie gurcfyt unb nia)t bie (£in*

ftcr)t regiert bie meiften 50?enfcf>en," fefcte $ro*

nauer ftfnju, „aber e£ freut mia;, b&f ©ie biefe

©ebemfen r;aben, tet) $ättt t>a$, offen geftanben,

aus 3!?rer greunbfa)aft mit bem ©d;warmgeift,

wie £utf?er biefe ^ttenfcfyen nannte, aus Syrern

$err}ä'(tmg ju bem $aib( nidjt t>ermu#et"

(£ugen füllte ftcr) bura) biefe 9?ebe unan*

genefmt berührt (£r lonnte ftcr) noct; nidjt baran

gewönnen, ba$ beifällige liefen, bag gönnende
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©ertenfaffen att eine notfwenbige Sufyat fetner

(Stellung anzuerkennen* Söofjer $aUn btefe 9tten*

fc^en bag $ecf)t, bte 2lnfta)ten eine£ $olf3tel?rer$

mit jienem beteibigenben £obe aufzunehmen? 3n

tiefem 3wne wtl;eibigte er fta) aud; nia;t gegen

bte zugemutete greunbfd;aft mit $aibf unb fagte

nur: „£)er Sluebrucf ber Ueberfraft erfa)eint

leicht ai$ ^enommage/'

(£me |>etfe ©locfe läutete soom 2ßobnI?aufe—
e£ tft j[a ein 25aronenred;t, eine eigne £fmrm*

ut?r ju fmben — brunten im £)orfe läutete e£ son

ber $ird)e, ee war elf Vlfyv, ber groge @infa;mtt

im £ageeteben be$ dauern, tt>o alte £ippen ft$

Zum ©ebete regen, um bann bie ©pcife zu ent*

Pfaden.

„6te effen mit un£," fagte Grünauer zu

(Eugen unb rief bann einem Unechte zu: „$eter,

bleib über Wlitta$ im <&tail unb reib ben Wappen

nod; einmal ein/'

5D?it grofjer ipaft nabm er ba£ (£tui, fiolte

ba£ 23ud; au£ beut £rog unb eifte naa) bem

#aufe* (Eugen fjatte nid)t bie gaffung gefunben/

um auf bie barfo)e (ünntabung gehörig z« &*

fiebern, er ging mit, unb aU tyn ^ronauer

unterwegs fragte, ob er aud; Latein Tefe, lt\ofytt

er, worauf if)m ^ronauer anbot, ^acttu^ ©er-
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mania, bte er eben vorgenommen fyaht, in gret*

ftunben mit tym ju lefem

2llg man burd; ben Vorweg mit bcn vielen

8d;walbenneftern ging, fyrad; (£ugen feine $er=

ttmnberung aus, im £)orfe folcfye faft gar ntc^t

$u feben.

^ronauer er^ä^fte nun, ba£ $aibl vor Seiten

— b. jj. vor 48 — mit 2uft bte £eute ba^u

angereiht fyahe, bte (E>d;walbennefter an if>ren

Käufern $u jerfioren; er freute ftd?, folct) alten

Aberglauben ausrotten $u fönnen unb man fyahc

and) entbecft, baß bte ©d;walben Ungeziefer nacfy

fta) jte^eiu £)es 3?ainbauern $arle, ein wilber

33urf$e unb vormaliger Trabant $aibf3, fei eine

3eit lang aU ©djwalbenfdmee berühmt gewefen,

er fyabt in ber Xfyat mit wunberbarem ©efcfyicf

bie $Ögel in if?rem unbered;enbaren ginge, in

bcm fte £afen machen fonnen, $u treffen ver*

ftanben. £)ie ^Bienenjüc^ter feien überhaupt ben

(Sdjwalbcn feinbfeltg, nid)t gan$ mit Unrecht, aber

man werbe erft naa) iljrer Vertreibung ftnben, wie

viel Ungeziefer fte au$ ber Suft wegfragen»

Dtefe mit fa)5ner Stimme unb in gelaffenem

£one vorgetragenen Mitteilungen gaben (£ugen

eine ruhige (Smpfmbung, fo baß er ofme 2öiber*

fyrud; bem gaftlic&en tarnte in ba$ $au$ folgte*
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3n ber geräumigen, am einem ehemaligen

23ruberl?au3 bejtefjenben, im Sefuitenfttt evhauten

Sßojmung war in ber weiten getäfelten Hausflur

ein langer £tfa) gebeeft, $ned;te unb üDMgbe

waren »erfammett, ein 9)Mba)en unb ein $nabe

tton etwa afyt unb neun 3ßbren ftanben bei

einem alten ^anne in (5 a)w ei$ertragt, ben

^ronauer befonber^ grügte.

Qa$ 9Wäba)cn betete »or unb nun feilte fia)

2l(le3 gemeinfc^aftlia) $u £ifa)e. (£ugen erhielt

ben $(a§ jwifa)en ihonauer unb bem H(ten, ber

aU ©cfywiegersater sergeftettt würbe. (£$ würbe

Wie üblia) bei £ifa)e wenig gefyrodjen. £)eg

<5onnenwirtf>0 Wnafa brachte wätyrenb beg (£ffen£

jwet Briefe, ^vonauer legte fte rujng neben ft$

o£ne fte an$ufe{)en unb ag weiter. @rft alö ah*

gegeben unb gebetet war unb für ilm unb (£ugen

fcfywaqer Kaffee gebracht würbe, öffnete er bie

Briefe unb fagte $u bem Knaben:

„Dtidjarb, ber Dntel £eo fommt näd;ften

SÖinter unb Weiht hei un£. 23ring ben 35rtef

ber Butter."

2)er $nabe unb ba$ $Mbd?en fagten juerjt

(£ugen 2lbj[e unb eilten bann fyringenb naa) ber

<5tuhe.

„(£$ wäre wol gut," fagte (£ugen, „wenn
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ify oft an ben £ifa)en ber Altern fäge, ia; lernte

baburcr; bag innerfte £eben ber $tnber fennem

2Bie meinen ©ie, wenn ify mify manchmal bei

ben 23auern £u £ifd;e labe?"

,,3a) glaube, bafj burä) S^re 2lnwefenf>eit

bie 2lrt unb 2öeife ber 2D?enfa)ett ftd; seranberte

unb aufrüste; aber ify will nid)t$ gegen 3^r

Sßorfjaben fagen, probiren <Sie
13/'

2)er £)berfnea)t lam unb fragte ,- ob man

bte ©erfte im £o£tfeft> fa)neiben fotfc, e£ fei nocr;

fo x>id grün* tronauer befahl, fte fotfe no$

fielen unb bte Schnitter foftten einftroeiten brevem

tronauer nannte ben £)berfned;t „£err

3htbot$?" unb aU biefer fortgegangen war,

brüdte (£ugen feine greube barüber au$, worauf

Äronauer fajer^enb entgegnete: „$?ir fdjabet'^

nidjtö unb if?m fyut'ö woltf unb nüfct tfmt M
feinen Untergebenen/'

(£ugen faf), bag er bie @efd)äftigfeit beg

Cannes prte unb entfernte ftc|>, nad;bem tyn

^ronauer noa; eingelaben f>atte, fo oft er wolle

ifm ju befua)em (£ugen tonnte mit ft$ über

ben (£mbrud, ben er *>on ^ronauer mitnahm,

ni$t einig werben unb boa) füllte er, bafj fu'er

eine metallene 9tatur fei, an ber fta) bie weiter

organiftrte fa)letfen unb fa)ärfen muffe»



^ujtflfte* Kapitel.

„($uten £ag, £err £el)rer!" grüßte ben

£räumenben eine fieffe (Stimme, er fa|> auf, eg

ttar Tutore, bie ifmt bie £anb reia)enb fagte:

„3e|t erft 2öiu1ommen, x>er^ei^et mir bag £aa)en,

ttue ta) eua) perft gefefjen £al, es toar mir ge=

ttnfi nia)t luftig $u SDhttf), aber ia) JjaB nta)t

anberS tonnen; e£ tjl mir geftefen, wie tt>enn

ein 2lnbere3 aus mir faa)en t|>äk ^ia)t wajjr,

tfjr *>eqeil)et mir? 3t?r bürfet aua) einmal einen

Unfa)i(f maa)en, er fett eua) im Voraus i>er*

gekn fein/'

„bittet tpr immer fo gerne um 33er*

jei^ung ?

"

,,3a) ge£e (Sonntag jum ^eiligen 2lBenb*

ma|>l unb ba möa)^ ta) nia)t, baß ia) Semanb

Beletbigt j)ätte, ber nuVS mä)t tterseiljt."

(£ugen fa|> Betroffen auf unb entgegnete:

„31)r ljaBt nta)t$ um (£ntfa)utbtgung $u Bitten,

ta) foUT im ®egentl?etf bura) ba$ gan^e £)orf

gelten unb /ebem fagen: ntmm'3 nia)t übel, bag

ta) um aa)t £age ju fyät fomme. g$ gtefct
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eine fa(fd;e (Stettin ju ben $?enfd)en, wenn

man ftd; gleid) Jon jebem muß einen gef?(trttt

fd;cnfen taffen."

„£>ae meine id) grab »evfe^rt 2Benn

eines bem anbevn tt>M ^crgtebt, ba£ bringt bie

9D?enfd;en gut ju einanbcr, Bcffcr atö $tte&"

„2Iu3 eucty fprid;t bie Sete^ett eurer

Butter/'

„3a, warum feto il)x \\id)t jum SDftttageffeu

fommen? ©ie I;at euer; ja eingetaben unb wir

|wben auf eud) geroartet"

(Silben fcfylug ftd; auf bie ©ttrne, er fyatte

ba£ rein »ergeben. <£r braute allerlei (£nt*

fdjulbigungcn *>or, aber er wußte felbjt laum

was? er fprad), benn fein 33ttcf war ftarr auf

SSittore gcrid;tet unb fd)ien ftd? in einem JBtfffc

gefügt $u fättigen. Diefe ungewofmtia) |>o^e

©eftalt mit ben braunen Firmen fyattt ctrvaö

überaus ©tatttid^es* £)a£ gebräunte softe 5lnttt§

mit bem ruf)tg glän$enben 2luge fd;ien nid)t

Sorge, nid;t Kummer ju fennen unb nur ber

in bie £of;c gepreßte $cunb fd;ien eine fdjmerj*

Iid;e grage ^u bergen. Tutore trug if?r fic^t*

brauneö £aar in einer einigen ungebetenen

SMe auf bem £interl;aupte unb wie ftc fo ba=

ftanb, ben al(emanifd;en hxätcn ©tvot^ut mit
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ben fd^arjen Bänbern am 2lrme fiängenb, tit

ber anbern £anb über bte ©d;u(ter geregt bett

dtefyen pattenb, war fte wofrt einer genaueren

Betrachtung würbtg, bte fte ji$ wie es festen,

aua) unbefangen gefallen lieg, ^ronauer, ber

nad? bem gelbe ging, begrüßte Btttore unb be=

gWcfwünfa)te fte $um ©eburtetage, ba$ Wläbtym
Würbe branbrotl) afö auc^) (£ugen ba$ ©tet'dje

*?at ; f*
e faßte G&er fcfmetf ßronauer, ber Bater

Wolle peut 2lbenb $u tfnn fommen unb wegen
ber ©c$ult{>etgerwa£l reben, fragte bann wie e$

ber grau gef?e unb aU tronauer ben ßopf
ftyfittefte, gtng fte xafö nati) bem £aufe+

(Eugen ftanb eine SBetfe tn ©innen x>?x*

leren bei ben j»ct Rappeln unb wäf>renb tf$
tm £tntergrunbe fetner (Beete etwas anbereS

t>on felbft backte, war e$ tpm ato fäpe er btefen

f>o<t>fa)lanfen Baum $um erftenmale: ba (treben

bte tiefte gletcj) Baumftämmen tn bte £öf>e unb
breiten fta) ntcfjt n?agreo)t au$, fo bag ber Baum
mit ber gülle feinet ©e^wetgeS m ftd§> gefcfjtoffen

tn majieftattfe^er $u|>e fity f>ätt, unb wie jcjt

ber twn ben Bergen fommenbe SBtnb bte anberen

Bäume |>m unb per fcpttelt, tt)tegt ftcfj bte

Rappel tn fief unb fd?etnt faum bewegt $u

Werben

19
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Keffer bie friid)tetragenben tiefte bem 6turme

preisgeben, aU in felbftifa)er ^ajeftät fia) §*

fammenfa)fie£en*

T)k 33aa)mül(erin |>atte ibr £etmat|)gefügt

bamit au^gebrücft, bag if>r {eber 23aum be$

getbeS in
1

£ #er& gewaa)fen fei. @ugen glaubte

ein lebenbi^e^ 2Öa|)räeta)en in ber ^a^d &
ftnben*

33ei bett alten Golfern fua)te man im äugern

feften ^aturleben 3urufe unb £anb|>akn in bem

»ewirrenben 2ttenftt)engetrieBe unb fanb fte in

Drafefn; uns ift nur bie Vernunft in ber Watut

$xx forfa)enben £rfenntni£ geBliekm £)arau$

fa)neibet man fia) geifttg abftract ober |>anb*

greiftia) einen ftü^enben ©to.L <£ugen mugte

über fta) ^^ ba? er W einen f° rie^ÖCtt

au3gefua)t

(g* war gewiß ntc^t wo|>fget|>an, ^ &*gen

fänurftracB naa) bem $farr|>aufe ging, aber

Xängfl war er »cn bem 6traßenfyteget etnge*

fangen unb fa)on ftanb er auf ber Strebe, m
er aus einem Nebenzimmer ein mutantes Ueben

auf bem KMet »ernannt, at* er feiner unge*

tt)5^nli^en Erregung inne warb unb eine SOSeite

anfielt £ajt bu ntc^t genug Söirrwar, baß nun

au<$ nocf) jwei feurige 9ttäba>naugen mit bir
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trrtia)tern bürfen? 3n tiefer grage
ftfy feftft

aufria)tenb unb fammelnb ftanb er eine 2öetfe

auf bem faukrn £au£jTur, wo eine große 3?ei|je

*>erbunbener fogenannter (£inmaa)gräfer *>on ber

<5omte begießt unb *>on dienen umfa)wärmt

war, bie gtt Riffen fa)ienen, wela)e ©üßigfeiten

|>ier *>erftt)Ioffen warem ©n ftt)war$er spubel,

ber in ber @onne tag, richtete ben Äo^f ün
Wenig auf, fa)aute @ugen an unb legte fta) bann

lieber bie klugen fa)Iiefjenb nieber; er lag gerabe

unter einer £afel auf ber bie 2Borte ftonben:

„®efegnet fei Dein Eingang/' (£m bürrer

@ia)enfran£ umrafmtte bie Zafel

(5ine gaftfreunblia) ftt)mun$elnbe 5D?agb, bie

äugerft nett unb behäbig auSfalj, |>atte ijjre

$üa)enfa)üqe im £au$flur abgelegt unb (£ugen

gemelbet* ©ie ptefj ilm nun eintreten. (£r Köpfte

an, feine Verbeugung unb 2lnrebe war etfig unb

fa)eu, fo baß ber Pfarrer au$ feinem £e£nftu£Ie,

au$ bem er fta) nur ein wenig erhoben ^attt,

fdjermifa) Iä<$efob $u ber ^farrerin auf bem
ersten @{$ aufbaute,

„ftefimen (Sie 9Nafc," fagte er bann §*
feigen, ber fta) fetter einen ©tujjt £oten fonnte;

er würbe nun Gebeutet, bag er fta) wegen
feiner Verwunbung in ^ot^aufen ein amtfia)

19*
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beglaubigte* 3eugni§ »om ©««*«# »erraffen

muffe, bae bem 23eria)te an bie obere 23ef)örbe

bei&ufegen fei (£ugen antwortete nur mit [tum*

wem ftopfmefen, er ffy W ™tten <n bett ®er'

fäienungen unb «Berbanbetungen eine* nieberen

©cfeicnfJctem „9f*autt)en 6ie aud>?" fragte ber

Pfarrer, tnbem er ben Stumpf fetner digarre

in ein bereitgetjatteneS fRtyxtyxi fteefte.

„3a £od?würoen," antwortete (£ugen, ba$

re§te "sDSort ging iftn fa)wer von ben Sippen,

<£x ftettte feinen £ut auf ben 33oben neben fta)

unb erwartete nü$t* anbereS, att eine Zigarre

angeboten *it befommem £>ie ^farrerin aber

rief tyfc't er m5 3 e ben ^ut nur öuf bfe t0m"

mobe ftetfen unb ber Pfarrer warnte tyn bavor

je in ber ©a)ute *u raua)en, es fei ba$ ftreng

verboten unb er würbe e$ ni#t butbem £ugen

atmete tief in ftd) hinein, <£r würbe nun Väter-

tia) vor $aibf gewarnt, ber wie e6 fa)eine, bura)

Subringfia)e 2krtrautid)feit i|nt feine Stellung

im £)orfe aufbrängen wotte, überhaupt, ba ein-

mal bie vorf$rift*mä£ige 3ett nia)t eingehalten

fei, möge mit bem beginne ber @a)u(eM näa>

ften Montag gewartet werben, ti$ baf>in |>abe

®aM bae ©dml^au* verlaffen unb feien über-

haupt bie Särmmac^er au$ bem £>orfe, bie noa;,



293

bevor fte ttegaögen, ft$ toll benähmen, boppett

burfa)tfo3, bevor fte auf bte £ol>e ©djule harter

(£rfal?rung fommen, bte fte toot tn Slmertfa machen

würben. £ugen ttfrte rujng an unb verneigte

P nur jn'n nnb ttueber. 3ule£t nntrbe tym
nod) gefaxt, ba{? man gefrört f?abe, er verfiele

franjöftfä, er fonne, rcenn er fertig fpred)e nnb

einen guten „Accent" $ahe, ber £oc$ter be$

£aufe$ in @emetnfa)aft mit 33fanfa Äronauer

Unterricht geben,

„Parlez donc un peu francais" fueß eS tfx*

legt

„£)a$ J>at ja 3ctt" begünstigte bte *Pfar-

renn, bte eine ^ertegcn^ett <Sugen$ au bemerfett

glaubte,

„Les Francis," ewteberte (£ugen ftdj auf»

rtcfytenb, ont un manque de galanterie de n'avoir

point d'expression pour grau ^farrertm Je

vous suis extretnement oblige ma chere madame
pour votre aflable arrangement. Permeltez

monsieur le pasteur, cela m'est comme ä un
garcon ouvrier sans travail que je dois tlaner

quelque jours dans les nies et dans l'auberge."

öligen führte fio), ba er franaoftdj $m%,
plöglta) att wäre er |>oa) a« ^ojfe, frei unb
füpn, er fegte über atfe Karrieren ber £o<$*
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Würben lnnweg unb 2lllee erfd)ien if>m wie ein

luftiger ©c$er$; ein fpöttifa)er Uebermut|> Rannte

fein 2lntti&, er fyract; lein 2öort beutfa) me^r

unb erfCarte , obgleich er e£ ntcJ>t gan$ fagen

fonnte, wie es tfm mit $cigbel)agen erfüllte, bag

er nocf) warten fotte: biefeö ©a)weben im 3rci-

f^enreid), biefe Stellung mit auegeftredter £anb

jur tyat fei peinlich Der Pfarrer »erftanb

ntc^t redjt, m$ er mit ber Z$at meinte unb

glaubte, bieg fame *>on bem nid)t gan$ entfpre*

c^enben franko)en Siuebrud |>er, Der Pfarrer

frrac^) ein gran$öftfd), ba$ ft$ ^«gen ^uerft in
1

*

granjoftfe^e überfein unb bann beutfd? benlen

muffte unb babei war @ugen fd;elmtfa) genug,

ben £o$würben im unfteten ©ua)en ber Wörter

ja^eln &u raffen. (Snblid) entlieg i^n ber Pfarrer

mit einigen ^ofUd) gemurmelten Porten. 2luf

ber £re^e mugte (£ugen an fta) galten, um

nifyt taut aufzulachen, unb rafd) fprang feine

©timmung bann in Se|mut|> über. Da£ fmb

bie beutfa)en gebilbeten Stänbe, bie lol;nbebtenten*

Ijaft eine frembe Sprache üben, um einen gremben

in feiner SKebeweife unterhalten $u fonnen unb

bie Softer lernen franjöftfa) um franjöftfcf)e

SBüc^er lefen &u fonnen unb lefen wieber bie

23üd?er, um bie Sprache nia)t ju »ergeffen, ba
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frißt bte Urfaa)e ben 3wecf auf unb umgefefjrt

£)eine fa)onften 3ugenbftunben mußt bu armeg

$tnb bann noc^ am Kimperfaften »ertdnbeln —
freth'a; auf biefem 2öege Hetbt bte Nation ewig

m if)rer 23itbung gerrijfen unb bte fogenannten

©eh'tbeten fef>ren fa)n>er lieber ^urücf tn t£re

eigne .ipetmatlj unb lernen ba bte <5t|)önf>eit er*

fafjen, bte t^r 33Iumenauge p ifmen auffa)tägt

unb aug ben eingeborenen <5ange3n>eifen ber

üD?enfa)en fte umtönt

@ugen vergaß inbeß nta)t be£ $ortf)ette,

ben t£m btefe Spraa)ftunbe bet feinem 23orge*

fegten einräumte unb mit frtfe^er £aune begrüßte

er bie 33aa)mittferin, bte ijnn jiegt eben mit bem

9?ea)en auf ber «Schulter begegnete. 2l(g fte tyn

50OWurf0t>oK anblicfte unb ftd) rafa; ttueber ah
n> enbete, traf tyn bag, er m$tt mcjrt wie, tn

1

£

tieffte £erj, er hat fte begleiten gu bürfen unb

fte ewieberte, fte gef>e aufg gelb um ©rummet



(£ugen entfäutbigte ftc$ wegen feinet %u$*

Wei&en$ #
am Mittag unb behauptete, nia)t ftc^er

serfproa)en ju fjaben*

,,3a) »ttt eua) was fagen, t&r dürfet mir'3

aber nitt)t übel nehmen, t$ tonnt
1

ja euer' Butter

fein/' begann hierauf bie 33a$mütteruu

„£) wie gerne würbe mein £er$ eu$ Butter

fagen" rief @ugen unb ftanb wie feftgebannt,

feine 5lrme breiteten fttt) auS, aud) bie TOtterin

ftanb ftifle unb ein ftra^tenber 23iicf brang au$

ttyrem 2luge; fte na^m fc^nett ben «fielen auf

bie anbere ®a)uiter unb fagte im Seiterge^en:

„Drum mit i$* gut mit eu$ mein
1

,
ge-

wönnet eucfy'e an, frifcijweg 3a ober «ftein gu

fagen, wenn man eua) m$ anbietet; nia)t fo

£afb baS unb ^atb baS, mit tyx meinet, tyr

bürfet eine Outyett nietyt abweifen, mil i|>r

meinet, tyr fränfet bannt"

„£)a$ freut mic^, bag ü)r mia) fo «*

fennt"

„«Kau mug auef) bie Courage £aben, «Rein
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ju fagen* ©udet, mit eurer falben D^eb, *>on

ber id) nid)t$ getaugt fjab, fyabt tj?r un£ ben

ficutigen Mittag »erborbem Wltin Wlann ift

befonber^ genau mit ber (£j]ene£eit, mit bem

@focfenfd)Iage barfä nid;t festen. 2Bte if)r nun

um elf nod; nia)t ba feib, tüg
1

ia) eua) $u fieb

uub feto,, i$ fei nod; nid;t fertig; weil §mt ber

@eburt£tag unferer gittere ift, fagt er nia)t$

unb pfeift nur fo leife $or ftd; fnn, er gef>t

'nunter auf bie ©trag hi$ an unfer $rautlanb,

um naej) eua) ju fejjen, mein
1

$ittore gudt fta)

au$ bem genfter fd;ier bie 5Iugen au$, e£ wirb

ein Viertel , e$ wirb $alh, if>r feib nod) immer

nid)t ba; wir fe^en un$ an ben £ifa), wir

fa)o:pfett eua) 'rau$, aber wer nia)t fommt, ba£

tft ber £ef?rer. 50?ein Wlann ift gan$ fturm unb

e$ fd;medt tym nta)t unb id) unb bie Sßittore

muffen fym bie beften SÖorte geben, baff er eua)

nid;t unfer $au$ auf immer »erbietet unb bie.

SSittore fagt, fie |>ab eua) beleibigt unb be^wegen

feiet tyv nid/t fommen."

©d;mer^ott fa$ (£ugen l)icr in ein ffeineö

£eben fu'nein, ba$ er bura) fein fetbftsergeffeneö

©etyenfaffen geftört §atte
f
er befaunte feinen geltfer

offen unb baj? er hiö jegt ju fef)r naa) ungebun*

bener £aune gelebt; er serfpraa) fta) ju beffern
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unb hat, baß t|m bie 53ad;müttertn ftete barauf

aufmerffam maa)e*

Der aufnötige tarnte £on festen ber grau

fo 5U @emütf?e $u get)en, baß fte gerne auf

anberes übertenfte* (£ugen er$cu)fte, tx>o er ju

SD^tttag gewefen unb inbem er überlegte
r

baß

biefe grau ml beffere $unbfa)aft geben fönne,

fagte er, baß ®aM t^m bae Dorf %u fa)(ea)t

fa)ilbere unb fragte naa) bem fettfamen ©a)tt>ie*

gemter bee 33aron£ unb beffen grau.

„Da fyaht tyx rea)t," fagte bie grau, „ber

$aib( ift, wie man im ©prüa)tt)ort fagt, ein ge=

fa)itfter
5DMer, geraden tym bie (£nge( nia)t,

maa)t er teufet braue/'

(£ugen fonnte nia)t unu)in, biefe treffenbe

S3emerlung ^u toben, bie grau aber fuljr ru^tg

fort; „2öae ben ^ronauer angebt, er ix>iW$ nia)t,

baß man tyn 23aron £etfjt, er tyat im gret(;eite*

jiatyr ben 2lbel freiwillig abgelegt unb bae in bie

Beitung fe#en (äffen* Die £eute finb'e aber ein*

mal gewohnt 33aron $u fagen unb fo tft ba$

lieber ba, unb er mag aua) nt'4>t Sebem naa)*

laufen unb fa)reien: tyeiß mia) nia)t 25arotu

Der ^ronauer ift ein feltener ^enfa), er lann

aua) fu^ig unb $ornt'g derben, aber in ber Siegel

fyat er eine fo fa)öne dlufe unb eine £errfa)aft
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über fify, ba§ man 9?efpeft basor tyaben muj^

$or sner Sauren ift ber ^ronauer 2Btttit>er ge*

worben, *>on ber serftorbenen grau ftnb bie

jtt)et $tnber ba* Sluf einer ^etfe in ber (Scfyweij

lernt er ein armeg 35auermäbcfyen fennen, bie

foll fo fcf)ön gewefcn fein, wie eine Slpfelblütfie,

unb ftarf nnb kräftig; n)ie wir fie aU grau

gefetyen tyaben, tyat fte fctwn gefränfelt unb ift

äufammengefattem (£r tyat ba$ 9!)?äbd;en $u einer

spfarrwittwe in bie £el)re getlwn unb nacfy einem

Satyr tyolt er fie unb tyeirattyet fte; aber hä bem

(Stubiren tyat fia) bie Sinnt oerborben, fie fyat ftd)

$u graufam angeftrengt unb tyat Wt$ auf (£in*

mal lernen wollen unb ba^on ift fte franf

werben, bafj fte je§t nur noa) ift wie ber ©chatten

an ber 2Banb; ta) furcht
1

, ify füretyt
1

, bie fwrt ben

$ufuf nietyt metyr fa)reien, wenn fte ntc^t fa)on

mit bem bürren £aub abfallt (£ine beffere (Seele

giebt's nid)t auf ber 2öclt aU fte ift Sie $at

tton Anfang einen fa)weren ©taub gehabt (So

ftnb bie SWenfdjen, weil fte ein arme3 ^dbdjen

war, Ijaben $nect)te unb sJftägbe geglaubt, fte

brauchten ü)r ntd)t $u getyorcfyen unb bürften fte

tx>k ü)re6gleict)en befwnbeln; fie $at aber mit

%\tbt unb (Mte Sitte gewonnen, bag fie burety^

geuer für fte laufen* SD^ein' Gittere ift u)re
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hefte greunbin unb e£ gutet tyx, wenn fte ki

tl)r ift, mefjr al$ alte Doftor
1

$ , bie ij?r nta)t

Reifen fonnen. Der Genauer |>at feinen <Sa)wie*

gemter 51t fta) genommen unb ba fjaben itym

bte 9D?enfd)en ferne ©ut^ett lieber übet ausge*

legt. Das arme 23äuertein will fein 23rob ntc^t

umfonft effen nnb »erfte^t boa) nia)t£ al$ ben gelb*

Ban, nnb ba fa)afft e$ im gelb wie ein anberer

$ned)t Darüber fd;impfen bie £eut nnb wie

fottt' es benn ber ^ronauer anber3 machen? <Sot(

er ben $ater tton feinem einzigen $tnbe weg*

ttmn, bamit nnr Wemanb ftefjt, wie er eben ift

wa^ ein anberer, nnb t>at er'3 nia)t bei t£m

am befjten? SGßer'e ber ganzen 2ÖeItrea)t machen

wollte, rauft' fia) jnle^t bie 9£af im ©eftct>t

S>erfd;nipfetm Die £eut
1

fagen, be
4
r 23aron fjdtt'

feint grau nehmen fotfen wie fte gewefen ift

«nb er maa)t ftd) gewig Vorwürfe genug, ba$

er ba$ nid)t getrau nnb fie fta) mit bem fielen

©tnbiren Iran! gemacht twt, aber wenn er ba$

pure 23auermäba)en genommen tjätt, war
1

3 auefy

nid)t gut gewefen; mit einer grau, bie nicfytg

gelernt l?at, fönnt' fo ein Sfflann nid;t gtücftid)

leben nnb wer nia)t ein 35na) tefen mag unb

aud) einmal wa# grembeS benfen, mit bem tarnt

man nia)t siel reben/'
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„3f>r lefet mfi auo)?"

„3a wofjf, manchmal, befonbcrä tm 2Öinter,

(Sommert ivitt jtd/e nia)t geben/'

Unter biefen ©efprda)en war man auf ber

SBt'efc angelangt, wo eben bas (brummet m
©djwaben jufammengeredjt unb auf ben 2Öagen

getaben würbe, £)er SBadjmüü'er, eine |)o|)e

marfige ©eftalt, begrüßte (Eugen mit ftummem

liefen, Gittere fa)aute nur einmal nad; ü;m um

unb rechte weiter, i!?re twtfe große ©eftatt fal)

unter bem breiten Jpute noefy mächtiger aus, ftc

jjatte bie fcfywaqen 23dnber um bae $inn ge*

bunben unb biefer bunfte Dornen l?ob ityr 2lnt(i§

nod) frifd;er |)crau^ Grugen warf fdmetf feinen

Sftocf ab unb faßte einen D^ecfyen, er wollte chtn

aufy ben $at abfegen, a(3 ijjm ber 33ad)mütfer

rief, er fonne fid; ©d;aben tfmu; (Eugen !am

fiefy gar £U lad)er(id) $or, f)emberme(ig mit bem

runben $?obetyute hä ber gelbarbeit; er bat ben

SBactymüfter, ber im ©chatten bee 2Öagene ftant>

unb bie $ferbe am 3^get tydt, ifnn feinen breit*

frempigen $u feigen; Iäd)etnb gab i^m ber 23adj*

müder benfe(ben unb als ftd) (Eugen fo ber

SStttore »orfMte, |)örte er wieber jenes jjerjtidje

£ad)en twn geftern, ba£ gar ntdjt aufhören wollte*

(£inmaf ftanb fte auf tyvm Dfcdjen geleimt unb
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aus bem ftitten (£rnft il)re$ braunen 2lugeS, baä

auf (£ugen gerietet war, fyraa) jene D^ufje, jeneä

©efiu)( be£ £eimifa)en, bag un$ beftnnen maa)t,

ob benn ba$ wirflia) ein frembeg fei, ba ba$

($efta)t immer befannter unb längft gewojmt

erfcfyeint Huf ibrem eigenen ®runb unb 33oben

fa)ien fta) Gittere ben £e|>rer erft rea)t §u be*

iraa)ten unb wenn (Eugen naa) iljr auffa)aute,

bltcfte fte t|>rt rufrig an, fte teufte fein 2tuge nia)t

auf fta) aber fte $erfa)eua)te eö aua) nia)t, er

fonnte fte erfa)auen tt?ie eine 33Iume. Unb

warum foft ein fa)öne$ J)eitreS 9D?enfa)enantfi§

ber J)errfa)enben ®efaftfua)t auszuweisen, fta)

eine Befangenheit aufnötigen?

*J3(ö§(ia) entftanb ein $ia)ern unb 2luffa)reien

unter ben Färberinnen; fte Ratten eine 33Iinb*

fa)teia)e unter einem £eufa)ober |>eri)orgerea)t

unb naa) ber fettfamen $?äba)engewol)nfjeit neeften

unb regten fte nun ba3 ££ier in tmbifa)er SÖeife

unb fa)recften einanber bannt S3tttore ging ru^ig

J)er$u unb fa)leuberte ba£ Styitx mit ij)rem Sftea)en*

ftit in einen ©raben.

©ic 2eute wunberten fta), wie (£ugen fo an*

jlettig bei ber Arbeit war, wie er bann grofje £eu*

wetten auf bie lange jwei^infige ®abd naljm, fte

frei unb gerabe trug unb auf ben2öagen fa)Ieuberte,
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unb e3 war ein eigentfmmlid;er £rium$>, bafj

(Eugen großer aU atfe £nea)te war unb noa)

£>eu hinaufbringen fonnte, wo bie anbeten t£re$

Kernen 9ttaafje3 wegen ablaffen mußten* Ghtgen

war eg fo wo1)l bei ber Arbeit, er war fo *>oft

#eiterfeit unb £aune, baß er fta) innerlid; wünfd;te,

25auernfnea)t ftatt ©a)utmcifter $u fein* Der

$noa)ent)auer fyatti boa) dttfyt gehabt»

2lfä ber legte Söagen gelaben unb gefettet

baftanb, war 23ittore um)erfef>en£ auf benfefben

gevettert unb j^atte fta) rüdftng£ gefegt, fte

fa)aute nad; t'^ren Altern, mit benen (£ugen

fjeimwärtg ging*

Der 23aa)mütfer fa)ien ben größten ££eft

feinet 3orne3 über ben nia)t wortgetreuen ©dmt*

leerer sergeffen 31t wollen, wenn e$ iljm gteia)

noa) ärgerte, baß biefer nia)t3 bariiber fpraa)*

(Eugen »erjtanb e$, bura) bag £ob be$

£eue3, bag nia)t fo auegebteia)t, fonbern bürr

unb grün war, ben S3aa;müKer ttotfenbS $u be*

fa)wia)tigen unb aU er auf bte 9ttittf?eitung, baß

bag eine „breifa)ürige" Sffiiefe fei, feine ofene

23ewunberung attebrücfte, {mtte er ben 23aa)*

mütfer ptm greunbe gewonnen, ber ifrnt nun

gerne Slusfunft über bie 6a)uftj>eißenwal?l gab,

5Don ber er f>eute gebort fyatte.



Wermutes Jlflfiitel.

£)ie dBfyulfytifonwafyt , ba£ war aua) ber

©egenftanb lebhafter $ert?anbtung ber fielen an

ber ©ctymtebe SBcrfammeltem T)k meiften ©tun-

men neigten fta) bafn'n, bafi man ben 23aa)müfter

Wägten muffe, man fet tbm ba$ ftfutfbig unb

ben 2lusfa)fag gab ber 3«fa£, baß man ber

Regierung jetgen muffe, was man x>on ifjren

Skrurtfyeilungen I)atte* £)er tyer^ugetretene (£ugen

erflärte, vöa$ er fo eben »om 23ad?mütfer gehört,

ba§ btefer folcf) ein $erfaj?ren £öa)(id?ft mißbillige,

bie ©emetnbe fäme baburcfy nur tn Ungelegen*

fetten, bte jute^t jur (Jrefutton fübren fönnten*

(£ugen mußte mancherlei ©ticfyelreben tyoren,

baß er bem 23ad)müller f>cuen geholfen Ijatte;

2lnbere bemerften, er fei nocfy feinem geringen

dauern über bie Schwelle gefommen, blo$ jum

S3aron unb ^um 33a$müller , ba fef?e man'£,

wer er fei, er |>alte ftd) an bie reichem

Ghtgen füllte fefbft etwag 2öal?re$ an biefem

Vorwurfe, er fab jiep, wie er faft unwillfürlia)

tn biefe feltfame ©Mtmg geraden war, ba$
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2Bort erftarb ifmt bafjer auf ber 3unge, ba3 er

and) nia)t rec^t sor 3>?tgt>evftant) $u wahren

ttntßte, wie e£ leiber noa) fo in ber 28e(t fet,

bag bte 33eftt$enben ftd; bte meifte ^enntnig ber

®emeinbetntereffen aneignen unb bte metfte freie

3ett bafür serwenben fönnten* diu SS^wort

»erbecfte fdmetf ba£ fonft auffällige ©djwetgen

@ugen£, tnbem (ihm fjatb im ©djeq, ^a(b im

@rnft bte Meinung $atb(3 über bte neue 2öaftf

X?orbra<^te. Mt$ (aa)te, fptye 9?eben (Togen

In'n unb f>cv unb fogar einige, bte @ugen atö

feine botmägtgen ganger s>on geftern 2lbenb

erfannte, liegen ee an 9?aferümpfen unb 2(a)fer*

aucfen unb fetbft an berben 203t^efeten nid;t festen*

(£ugen erfannte tu $aibt einen Jener $?enfa)en,

bte Mee für fta) erregen, wenn fte zugegen ji'nb,

naa) benen aber etgenth'a) Dftemanb »erlangt

ober ftd) nac^ t'fmen fejmt; n>tc feine ©ttmme
2We3 übertönte, fo ^errfc^te er aua), aber nur

unmittelbar, nta)t aua) tu jener unfta)tbar geiftigen

Söeife, bte einen ausSge^eidjneten unb gehaltenen

^arafter nod) au$ ber gerne unb 2lbgefa)ieben*

l)eit wirfen tagt Qa$ geigte fta) j(e£t im @egen-

fa§, ba fta) bie 23efyrea)ung auf tronauer wen*

bete, ber ben 3uberfran$, einen wacfern, aber

armen Wann, ber bisweilen fogar taglofmerte,

20
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Sunt $$id$e$ »ot8 eWta8 ctt |>atte* Sttan war

e^er geneigt, ^ronauer feine bewegte ©tellung

Sunt Vorwurf, aU sunt SSort^ett anzurechnen unb

bennocf) war eine gewiffe c^^t^otte 6d)eu

vor tym in alten $eben unb dienen ni<$t

ju »erlernten* £ngen ftanb — war e$ abfiel^

lü$ ober ^fällig gefeiten — )>»««$ auSge*

fäloffen aus beut Stäbchen, baS f«$ gut 93e-

ratljung gebilbet $atte*

(£in $?enfcty, Bei beut *>ort?errfa)enb baS (£$r*

gefügt naa) außen gewecft unb gehegt würbe, ber

nod? int Knabenalter einen £)egen an bie ©eite be*

laut unb ftetS bereit unb geneigt war, für bie ftetnfk

SBerte^ung unb $ücfftd;tetoftgfeit ben £>egen ju sie-

ben; ftf$ ein 9>cenfd?, unb bie§ war (£ugen, trägt

es unfägtic^ ftt)wer, bie £)emüt|>igungen, bie eine

untergeorbnete ©tetlung mit fi* bringt, auf jtdj

SU neunten. £>ie gäufte Eugene ballten fta) unb

er wäre gern unter bie rof?e £orbe Inneinge*

frrengt, um fte für bie 23eteibtgung §u gültigen,

aber nidjt baS @efü# ber fym gegenüberfteljen*

ben leiblichen UebermacH fonbem eine p£ere

Wlafy entballte feine $ornige gaufc 6ie t)aben

redjt, fagte er fid) wegfa)teia)enb, ein Agitator,

ein Sudler für allgemeine Sntereffen lonnte $tet

©timme gewinnen, in ©emeinbefadjen ift nur
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ber (£ingefeffene sunt 2Borte berechtigt, f>ier tft

noo) ettt>a$ x>on ber alten Urlraft be$ $atriar*

cfcentyitm* unb be$ fefbftönbtgen Stolfetage*,

3P e£ aua) nur ba$ SBettmßtfem ber SRo^ett
unb bie Zuft an berfelben, bte mta) an* bem
Greife bort amfäiitft, tyx ttnßt e$ nur mc^t,

bag eine eblere $?aa)t eua) bqu berechtigt, beren
tpr etnft tnne derben fotft

3»n btefem (Stege ber Humanität über leiben-

fa)aftria)e 2lufwaaung unb ben ©nbrucf menfa>
Iia)er £erfej>rtf>eit füllte ftcf> gugen frei gelben,
t{mt ttmr £ier eine Beseitigung Jette* <Sa|e3
gegeben, ben er in feiner OTgemein^eit ju £eeger
au^gef^roa;en, er aa)tete bie Steffen f>ö£er,

aU fte fia) fetbft achten, unb (ebenbig trat tym
»or bie (Seele, n>te er bi^er ftet* nur atfge*

meinen Sbeen, ben SKenf#ett$-- unb ftatt'onaf-

tntereffen gelebt; bie ©emeinbe, ba$ ift ber fefte

«oben, wn bem aUzt lebenbige £afein Sprung
gewinnt; er füllte fta) gtücfl^, fta) gan

3 tn
eme (Semeinbe einleben au muffen, £ier fta) ein*

erbnen unb einfügen, ba3 |>eigt in ber faßbaren
©emeinfamfeit (eben.

9$ er fo ba^infe^ritt, £orte er au$ einem
niebern £aufe jämmerlich Schreien unb 2Bin*
fein, bie f(agenbe Stimme einer grau unb bas

20
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deinen eine* ®inbe*; bie Seute gingen fwgfo*

vorüber unb flauten laum um. £ugen fanb

nun (Megen^eit, über bie ©a)wette eine* Firmen

Su fommen. 81* er in bie ©tube trat, f# er,

wie ber «Wann 2We* zertrümmert pattl, na*

in ber ©tube war, 23änfe, £e>fe, Seiler, er

£ob eben einen ©tiu)l nac^ ber grau auf, bie

mit bem tobe weinte, al* ftrt tttgttt in ben

2lrm fiel; ba* ^inb, e* war t>a*felbe, ba* tym

|>eute bä* ©ef^en! ber Müllerin gebraut, frf>miegte

fty an ben «Retter, ber ^ann, offenbar betrugen,

taumelte auf ben ©oben unb lallte nur einige

un^erftänblic^e SBorte. Die grau erjagte, wie

i^r Wann ftet* rafe unb »ft$e, weil fte abge*

wej>rt f>atte, bag man nocf> biefen fcerbjt mit

ten anberen au*wanbere, ba fte biz 8i$tm«0

i^re fäwere ©tunbe erwarte; t|>r ^ann wüt^e

unb rafe gegen We9 J
er fa)lage ba* £inb bi*

auf ben £ob, weil e* fo »iel bei ber Müllerin

fei, wetyrenb er tym boa) weber Kleiber nocf>

4ufe angaffe unb fte frof> fei, ba* tob

auger bem £aufe ftu wiffen, bamit e* bie fteten

£änbel m$t fefe*

gugen $attt bie fäwere Aufgabe, Sfoifle unb

grieben in ber gamilie aufteilen, unb tief

im ^evsen trauernb, »erließ er ba* #au*. Die
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<Sterne am Jpfmmef gitterten unb Wa$ xim$

im weiten Hetzer atmete 9Mbe unb 2Betd)fmt

3m 2ötrtyejj>aufe $ur ©onne tt>ar groger

£ärm, man borte fd;on bte gan^e ©trage herauf

bte ©ttmme $atb(3* (üEugen fejjrte *>or bemfelkn

um unb ging Junau3 t>or bag 2)orf*



ffinfatynttz Jiapttel.

2lm ®artentjag, bort wo er am fetten SDftttaa,

fcte erften 23ütmen empfangen, bie aug bem 33o=

ben feinet Dorfes erwachen waren, bort faß

jefct ^ngen in ber 9tac$t. SKefeba nnb $og=

ntartn buftete fo würdig, bat £aub in ben Räumen

würbe bisweilen t>on einem Stnb^anc&e wie £U

leifem glitftern bewegt, fite unb ba raffelte an

weifet 35Iatt nieber nnb wieber fcf>tief Wt$

tn ftttfer 9tu^e, nur ber 2D?üf)lbarf) bort ftrömte

ftmgenb über bae geftettte 9M;Irab + (£ugen

flaute Innauf nad) ben walbbelrän^ten $5f>ett,

wo jefct ein bunfte$ ©pätgewitter aufwog unb

wie ein ©enoffe beg bort auftucfenben 33Ii£e$

raupte ein rafdjer 2Binb »on ben bergen nieber

tn bag Zfyal (£ugen ftarrte tn'nauf, er wotfte

ft$ zwingen, bem 23ti£e tn'$ 2luge ju flauen,

aber immer fdjlofj ftd> jucfenb feine Söimper

unb wie getroffen mußte er ba£ Qaupt fenfen*

$Rit ber £anb ba$ 2lnttt§ serbecfenb faß er ba,

je§t prte er hinter ftd) liepelnbe Stimmen, er

$ord)te fa)ärfer f>in unb *>erna£m bie ©timme

SBittore^



311

„Butter," fagte fte, „e$ tft botf) wa^

©d[)öne$, bag bie $atf>otifc|en beteten fonnen/'

„SÖte meinft? 2öa3 wiffft?"

„@o einem alten brauen 9ttamt, ber mit

ber 2öelt fertig tft, fem £er$ au3f$ütten, baS

muß wo|)( tfmm 3d) £a&'$ gefeiert, mte ity

mit bem $ater tm fünfter war nnb einer im

33eia)tftnl?t gelegen nnb bann fo erweitert aufge*

ftanben ift* ©Ott fann jia nidjt felber $u einem

reben nnb einem fagen: ßfob, bn f>aft btdjj genng

grämt, tag je£t gut fein, gieb beinen topf
|>er, ia) null bicf) fegnen; aber wenn fo ein

reditfc^affener 9Ctfann feine guten ipänbe einem

M?$ ©efta)t legt, ba£ muß äffen Kummer unb

äffen ©ram barau$ weg^iefjen, ba£ au$ feine

©pur bavon Bleibt unb man |ai 2lffe3 £mau$*

gefagt unb $at'$ nia)t mef>r fo in ftc^"

„ 5D?dt>te, bu erfa)recfft mia), wa^ ^aft benn?

£)u bift boa) |)eut fo Reiter gewefen? 33m t$

beut' Butter m$t mef>r? Darffi mir ni^t

mef)r Iffes fagen ?"

@tn 6tf)uta)jen, ba£ t>on einem an frembem

Körper verborgenen ^unbe tarn, warb vernehm-

bar unb barauf naa) geraumer $aufe bie ©timme
ber SD?üiXerm

:

'„& wirb nickte fo 2(rge$ fein, tifä/V mir nur/'
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„ (B t(l ärger att tyx glaubet," antwortete

e$ unb jenes ©3>fii#§ett würbe *>ernef>mbar, wie

wenn fta) Semanb bie £f>ränen trocfnet, um frei

aufbauen unb $u rebem (£ugen big bie Sippen,

um ftct) bura) feinen Saut ju Serratien; er wotfte

auffielen, benn ee friert tym ein gresef, jum

3)ieBe an bem innerften ©e^etmmfj einer (Seele

3U werben, aber tyetf* bie gura)t, bafj er bura)

fein Stoffen Serratien fönnte, wie er bie tunbe

bes »or^anbenen ©e^eimniffe^ erfahren, fytiU

eine unbe$wingfia)e Wlafy, bie mit anberee att

bfoge Neugier war, fykli ifm feft unb Tutore

beria)tete:

„3$r |>abt Sftea)t Butter, ij>r f)abt oft ge*

faßt, ia) fei feit einem Sa^r seränbert, iä) |>ab*0

eua) unb mir nia)t eingeftanben unb ee ift boa)

fo gewefem £eut ijW ein 3af?r ba |>ab iöf*

ßemerlt unb $ab boa) nia)t gewußt, m$ es ift

Jamale $at ber Grünauer anfangen »offen ©ie

$u mir fagen unb ba l?ab ta) geweint unb $ab

a,efagt ia) feib'6 nia)t unb ba $at er £aben wollen,

ia) fotf tyn aua) bu|en unb ba ift nur** wie

Stammen $um @efta)t f>erauegefa)(agen, unb \x>k

mir ba be* tronauers 2lnni fagt: bu bift ja

meine @a)wejter! ba f?ab ia) gemeint, ber 33oben

mug fta) auftbun unb muß mia) *>on ber 6onne
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wegnefmtcn. £> Butter! 3a) Un fa)lea)t ge-

wefen unb fwb^ nia)t wijfen unb |>ab^ nia)t

glauben sollen, bag ia)'6 bin; unb wenn er

nur mit ber Jpanb manchmal bie 23acfen ge*

ftreia)elt Ht, ift mtVä fiebigtyetß werben unb

wenn er mia) manchmal gelobt |mt, ba tft mtr
1

3

gewefen, aU müßt
1

ia) in bte 2Belt fnnaug*

fliegen wie ein 2SogeL £) Butter! Unb ia)

bin fo serborben gewefen unb fyab'ö immer noa)

nia)t wijfen wollen unb Ijab mir allerlei 2lu3*

reben gemacht unb bin aufö (Schloß gangen unb

bet ber Sinnt blieben, unb im ganzen v<pau£ $ab

ta) nid)t$ gehört aU feinen £rttt Wati) £>ftew,

xt>k bie Sinnt fränfer worben ift unb man ge*

meint fyat, man muß ü)r balb auf ü)r (£nb

warten, ba Ijab ia) oben gewaa)t unb wie fte

einmal fo fa)wer Ruftet, ba ift mir'£ gewefen,

wie wenn mir einer mit einem 3 e^nerftein

auf bie 23ruft fa)lägt unb ba $ab idfö ploglid;

ttor mir gcfef)en, wer ta) bin» £)a liegt bie

Traufe unb bu pflegft fte, bu? Unb wie war

bir% wenn fte fterben tljätt £)u fönnteft bann

ben ^ronauer Butter, in ber unterften

£ölT !ann man nia)t au^fte^en, wa$ ia) ba au3=

geftanben iah unb ia) fyab nia)t lo$ lonnen unb

ta) fwb nia)t bleiben fonnen unb nia)t fort, £age
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ftnb fommen unb yiäfyte unb immer war ity

tt)te x>qx'$ fyixtt geflogen* 3e#t wiffet iljr, warum

ify oft fo fcergeglitt) gewefen Bin unb ni^t ge*

|>ort Jaf>, Bi^ man mia) breimal ruft 3$
Bin wieber auf$ <5d;lofj gangen unb |>aB mir

eingerebet, e£ fei 2Ille$ nia)tg unb |>ab
1

g probirt

mit bem ?uftigfein; aber je näfjer ber £ag ^eran*

fommen ift, wo er |wt ©ie $u mir fagen wollen,

jie ärger tft'S wieber ba, unb ia) bin mir fa)lea;ter

joorfommen aU alle 9ftenfa)en, bie im 3nd)tl?aug

ftfcen* SD« l)ab itt) eutt) geftern bittet, tyv follet

mir ben £ag fa)enfen unb miti) um nichts

fragen, m$ ia) tpun unb wo iä) bleiben will*

3$ Ijafc micfy in bie Kammer eingefperrt unb

bie Butter broben bitttt, fte foll mir Reifen

unb ba $at'$ auf Einmal in mir gefproa)en:

gef> nitt)t t>om $la$, riu)r Ufy nid)t, bi$ bu alle

fcfylecfyten ©ebanfen au£ beinern £er$ |)erau3 l;afL

Unb ba ift mir'3 gewefen, mc wenn mir Semanb

ben ©c|>wur fcorfagt unb ia) $ab e$ tyeilig ge*

fa)woren; 2Benn bie 2lnni ftirbt, nie, nie f)eiratf}ft

bu ben ^ronauer* 3ei$t ift mtr'es plö^lia) fo leidet

worben mt neugeboren; aller £eibmut|) ift son

mir weg* £)a£ war am borgen unb ba bin

tä) Innaufgefprungen jur 2lnui, al$ mügt
1

ic^3

tj>r fagen, itt) fwb'3 aber ftill in mia) hinein
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^erbrucft, unb n>te icty $ur 2lnm tn
1

3 3«ttmer

fomm 1

, faßt fte: „$ittore, tu fte^ft aus tt)te bie

©onne, o wie tljut mir bas fo wl wofif, ftep mtdj

nur red)t an, fo, bas ma$t mir wojtf warm,

unb e£ $at mia) eben gefroren!" Butter!

9D?etn ^eiliger ©cfjwur ma$t bie 2lnnt gefunb,

ify wd$ ee geänfi unb tcf) Bin erlogt 3$ bin

ben ganzen £ag allem blieben, mir war fo

ln'mmetwoltf unb Nachmittage ift mir bie ($e*

fcf)itf)te mit bem £el)rer ipafftrt O Butter!

3e£t fmb ic^ Me3 beichtet 9^tc^>t wa^r, mir ift

vergeben? 9?ebet bod) aucf)/'

(£in 531i^ftra^I erleuchtete bie Butter, bie

aufgeftanben war, j(e£t if?re Jpdnbc auf bas Jpaupt

ber Gittere legte unb fagte:

„3$ fprecf)e im tarnen ber Butter brobem

Du t)aft fctjwer gefegt, bu fwft fa)wer gerungen,

bu fwft in bir felbft (£r(öfung unb Reinigung

gefunben, auf bir rubt ein neuer (Segen, bu

fannft nimmer ftraua)eln unb fatfen, bu wirft

glücfttd; fein/'

(£ugen fyktt beibe ipänbe auf bie 33ruft ge*

brücft, fein £er$ Uhtt, bie ©d)mer$en unb bie

©iegeefreuben eine£ anbern waren in i(;m ein*

gebogen < (£s tft erlogen, m$ man fo oft ein*

reben toiU, baß bie £eqen au$ bem IBolfe ojme
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©ejtyt^te m friebfamer §Ruf»e, wie t>te 33fumen

tyr <5d?icffat »ottcnben, aud) fner bricht fid) föäu*

menb ber 6trom be£ £ebenS feinen 2öeg unb

$at nic^t, wie in regutirtem S5ett oft nur KeifeS

SMenfräufeln, bie getfen ftnb nod) nt$t ^
föeflt in Keine liefet

„9hm lann ify mW4 benfen," faßte bie

Butter „warum bu $on bem 23ernf?arb von

£ren^ingen nicf>t£ $afi wtffen mögen; fei nur

getroft, ^att' birf) Jcftt nur rufng, bann ift Mtä

pt"
%U ityl ba$ ©ewitter nä^er Ijeran !am

unb bie grauen in ba$ §au$ gingen, machte

fid) aud) ^ugen -oon bannen.

211$ er über ben ©teg na* bem gußwege

ging, begegnete it;m ber Stammütter.

„©eib tyr in meinem £au$ gewefen?"

fragte er*

„9cein, ify war im gelbe/'

,,3a) $ab ben ftronauer feafin gebraut, wenn
1

3

nid)t anberg ge|)t, nimmt er bie 2Ba£t an, ba$

wirb ber ©d?ute aud) p gut fommen. galtet

eud? nur an i^n/'

„£)ag Witt icf)/'

3tttt einem freunbü^en „@ut 9cad?t!" Rie-

ben bie beiben. 3n (£ugen todte e$ nod) ge*
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wattig, er entblößte fein fyauyt bem jiermeber*

ftrömenben ©ewttterregen* könnte e$ ba£ 3id

feinet an^gretfenben Strebend fem, ftd; (litt eine

£etmatf; ^u grünben; ba3 m feigem Kampfe er*

£o£te £er$ SStttorensj wäre für tfm . ^(ber roett

weg ttueä er folgen ©ebanfem 2Bäre e£ m$t

gresetmutf;, an ein fo fa)roan!enbe^ £)afetn eüt

neue$ £eben ju fnüpfcn? Unb was tft mit bem

33ern^arb son £rert$l"tngen? Unb tt>a£ tt>ar benn

ba£ »on ber Butter broben?**, roar ba$ über*

bitebene fat^o(tfa)e SRebeweife? '



SSoffettyntm Kapitel.

2lm anbew borgen erhielt (5ugen einen

23rief, er war $on bem 2Iu3a,ewanberten aug

Antwerpen, er üBerfa)idte bag 35er^eid;ntp fetner

^)abfeltgfeitert , ba$ er |u üBergeBen ^erßeffen

fyattt unb in bem Briefe Jnefj e$:

„3$ iveig je§t ftct)er, wer bu Bift, aber ta)

Werbe bag ®ef)eimni£f Bewahren, ia) wage e$

nic^t, beinen tarnen biefem Briefe anvertrauen,

ia) ^tifyt ftet£, wie ia) fner unterzeichnet Bim

2lu3 ben @efpräa)en ber Flüchtlinge, bie mit un$

|)ter auf ben ^IBgang be£ <Sa)iffe3 warten, erfuhr

ta) beinen tarnen* SBenn baS ©prüa)wort wa|>r

ift, muß e$ bir in ben £)f>ren geflungen fmBen.

SSiele fa)im:pften aua) üBer bia) unb Behaupteten,

bu »erftünbeft ntc^t^ tton ber fokalen grage; ta)

würbe erft rea)t aufmerffam, aU ber 2lb$ofat 33*

— ber aua) x>iä au$a,elaa)t wirb, weil er fta)

tief im £er$en grämt, bafj er fein ©jrenwort

a,eBroa)en — von beinern ©ua)en ber Butter

erzählte, 33. ijt, wie bu bia) erinnern wirft,

mehrere Senate mit bir in berfelBen 3clk ge*
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fefen, unb aU einer bia) einen ^Iwntaften nannte,

rief er mit gftu)enbem 2tntti#e; 3j?r t>erftef)t ben

© g. nia)t, er wäre $u jieber 3ett in ber t>or^

berften D^et^e berer geftanben, bie ber (£poa)e

iljren ©(jarafter geben; im !D?ttie]faTfter wäre er

teuerer geworben, jie$t tampft er um bag

^eiltge @rab ber Humanität in ben 9#enfa)en,

um e£ $u fa)irmem

3$ backte babei in mia) jnnetn: Unb t^r

tvifyt t$ nia)t, \vkx>kt reiä)ter eg ift, £ürfenf$äbef

fyalten, aU f>arte ßityfe btlbfam maa)en* 3$
weig jie£t nur jwei Momente aug beinern *>er*

gangenen Sugenbleben, baß bu big jum t>ter*

je^nten 3a|>re 33etteffnabe warft unb bann in

einer 3efuitenfa)ule sornefmt erlogen warbfL

SSon biefen gegebenen t>mi fünften au$ fua)e

ia) bie entfyrea)enbe £tnie augpbenfen, wer

aber fennt bie $erfa)lmgungen beg £)enfen$ unb

gitytenS?

?D?an erwartete bia) mit 33ejtimmt!)eit $ier

$ur Ueberfa^rt (B ge^en vkt (Sagen über bein

!pt5$ria)eg $erfa)winben* diu luftiger $au$ wotfte

wiffen, eine »erliebte gee j)abe bia) in il)r 3au*

berfa)tof} aU £annf?äufer entführt 3a) fa)weige*

$eqeil)e, bag ia) bir 2ttte$ ba$ fa)reibe. ©ei

*>erfta)ert, baß Mt bia) serejjren unb bie fpotten
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»offen, tl;uu es nur, weil es" ifmen Idftig ift,

ctwa$ verehren $u muffen. Die Sinnen! —
3$ bin \i%t bereit frol;, baf ia) fo abgefa)ieben

von ber Seit gelebt, bu f;aft wenig «Bedungen,

bie bia) in Verlegenheit bringen tonnen, nur ba$

wiffe noa): ber trüber meines verdorbenen

$ater3 ift $an$leibiener in $c\; ia) glaube nitt)t,

^ er bitt) beläftigen wirb, er fyat fia) nie um

un$ $inber befümmert unb feit ia) in Ungnabe

bin, wirb er nun gar tfmn, al£ ob ia) nia)t auf

ber Seit wäre. Steine ©önnerin, bie (Stifte*

bame £l;corofa von ©a)üttcnl;elm, bie mir bie

©teile üerfa)affte, wirb im grü^ling naa) @rlen*

mooe lommen, ifv mußt bu bia) alebalb frei offen-

baren unb tx>k ia) fte lenne, wirb fte bia) in

affer Seife |tf forbern fua)en, t|r übergiebft bu

aua), wenn ta) e£ bie £)ftern nia)t verlange, ba$

^3adet Briefe mit bem blauen 33anbe* 3a) *>er=

traue bir, ba§ bu es nia)t öjfnefh 3t;r werbet

greunbe fein/' 9hm famen noa) viele, fyziU

überfa)wänglia)e fyziU in @elbftfpott eingefüllte

klagen um baS verlaffene Vaterlanb unb bie

äurücfgelaffenen ipabfeligfeitem 3ule£t fief eS:

„£>er ©ebanfe an bia; maa)t mia) gröger! £)u

vofffü^rft eine SE^ftt, groger als alle gepriefenen

£elbentf)aten auf bem ©a)laa)tfelbe. 3a) hin
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frier mit ben gricben^apofteftt jufammen getroffen

unb werbe mit ijmen bte (Seereife machen. D
ttue iämmviliti) verfemt tft bte gan$e 2öeftge*

fd;id;te! Das 33tut beutet 23ruber3 2lbe( fc^rett

wiber bia) $um £immeL Unb bte 2$e(t »erffärt

ben 50?orb, wett er naa) ftrategifa)en @efe£en

unb Giften gefa)iebt. Darf ein Genfer; ben

anbern morben? (Eugen! 3a) füfrte etwa* von

©eetenwanberung, beute Seele tft in mia) ein*

gebogen* Du t>oafiu)rft Jpetftge^, $age nie, unb

wenn bu bange bift, benfe bag bu Wim, bte von

btr wiffen unb einft von btr frören werben, ben

©rauben an bte 2)?enfa)f?eit, an bte fa)onfte Opfern

fyat geben wirft; bu barfft, bu fannft ntyt untreu

werben, ermatten unb abfallen, bu jerftorteft bamtt

ben fa)6nften ©(auben unb würbeft $um $errän)er

an ben £eqen, bte an btr fta) erbauen werben.

Vergiß nie beuten fettigen 35eruf, ber wett, mit
über beut engeS (5a)ut$immer frinaueragt. Der
gtug beutet ©eifteS ergebt fta) mit 2lbterfa)wingen

— veqetye, baß tu) ba3 te^te 2Bort bura)ftria)ett

{mbe, ia) $abe mir feft vorgenommen, nie mepr

ein 33tfb $u gebraud;en von einem Dinge, ba$

tu) nia)t mit meinen (Binnen wahrgenommen,

unb ta) Jjabe mit meinen 2lugen noä) feinen

fliegenben 2tbter gefefjen, ber $aljme b+ fn au$*

21
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geftopfte, gilt wifyt$. 3a) bitte bia), ^tefe^ S5er-

fahren bei ben tinbern fefoufmltem (£3 ift ein

groger ®d;rttt $ur SGSa^r^afttgfett unb jum 2lb=

tyun alles erborgten fallen glittet greunb,

wie nia)tig tft 2We3, was ia) bir §u fagen fcabe*

£)u btjt ein ©ünfon unb oft wirb eS Reifen:

^ilifter über t>ir, ©imfon; aber bie £aare

beutet ipaupteS ftnb ftraftfenbe ©ebanfen, nia)t

au faffett »on Keffer unb Speere. 3a) greife

mia) glütflta), in bem Sa^nröerte ju leben,

wo wteberum (£rbengötter $u 9ttenfa)en werben*

@rdme bia) nia)t ob ber £üge, mit ber bu bia)

becfeft; wenn @ötter unter 9ttenfa)enfinbern wan*

belten, mußten fte bie $fla$U ber gewohnten

(£rfa)einung annehmen, eine frembe ©eftalt borgen,

um fta) ju offenbaren* £) wie gerne möa)te ia)

bir btenen unb bir (eben £ag in anberem ©inne

aU jener @fla*>e bem £itu£ s
urufen: S5ct>cnfe,

wer bu bift! ergaben über allen 5D?enfa)em £>

»ergtg nia)t, fonbern beljeqige bie 2öorte beineS

bia) in 2öat)rt)eit anbetenben

Gilbert greift,

P. S. SSergifj nia)t, mir bie ftlberne £)ofe

meineö feiigen $ater£ mit ben fingen su be*

»aljren»"
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Diefe überfa)ttmnglid;e Anrufung, über bie

ftdj etn £da)eln nictyt unterbrüden ließ, verfehlte

bocf) aua) nia)t auf (Eugen einen erfiebenben (Ein*

brud ju machen; 'er In'eft ba£ ©^reiben nod;

»or ftcf) unb flaute c3 an otjme bte einzelnen

<5d)riftäüge jit lefen, unb nidjt bte Anrufung,

fonbew $or Slftem ber ©ebanfe, baß mv ^ur

(£rflärung unfereg Denfettö fem S3tlb ge=

Brausen fotfen, bas «?t'r md;t fefljft geflaut,

befdwftigte tjm noety lange* 3a, bae bräd;te eine

tiefe naa)l)altige 28irfung fjersor, atfe £rabition

würbe abgeftreift ; 9?od) eines war faft wun*

berbar: au$ ber genauen Singabc ber <3tunbe,

tn welcher ber 23rief abgefaßt tmv, ergab fid),

baß er j'uft bamals getrieben ttmrbe, alte (Eugen

mit Deeger in ber $ird;e $ur Darlegung feinet

J?öa)ften Strebend ftd; erfjoK %8ät fynam folgte

ber 23tid (£ugen$ bem gernwanbemben unb feine

Gebauten wofmten in ber 33ruft, bte je£t auf

^otm Speere atf>meh Da trat $aibl ein. (Eugen

^iicfte erfa)redt jammern

(p gefit bem geiftigen wie bem leiblichen

5Iuge, ift eS gekannt im 2lu3fa)auen nad) ber

gerne, in bie ungemeffene %&ätt, fo pratft

ber 33efa)auer tt)ie getroffen $urüd, mm ^
tpm plöglia; ein ©egenftanb ganj nafje rücft

21*
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;/ 2Ba$ tjaft bu?" fragte ber eintretende

RaM ben füefttg 3ufammenfal?renben»

„ytityfö, nifytäf td) träumte/'

„£)u £afl geftern beim 23aron gegeffen" rief

tatbt „ba fann ify atfo bie Sinte für ü)n fyarcn,

bu f>ap gefetyen, ber ©erfragen frißt mit feinen

2)tenjtboten am fefben £tf$, benfetben ftt)lea)tcn

graß, er lebt überhaupt mit bem 35olfe ma)t

wie Rubere in einer $on £ifa) unb 33ett ge*

fa)iebenen @£e* Wlii jwci Porten ift er ge*

Gilbert: er fdmeu^t fia) wie ein 23auer unb

nimmt bann ein feibenee 6acftua)* £)aut i)t er

ein Seibermann/'

„2ßaS x>erftef)ft bu barunter?" fragte (£ugen

ftd)tbar betroffen, inbem er 23ittore
4

S gebaute.

„£)ae grauenjimmer, gebübet unb unge*

bttbet, vergöttert u;n; er raucht nidjt, er frfmupft

tua)t, er firielt titelt harten, ge^t in fein 3Btrt$$-

f;au$ unb fd)tt>a£t mit ben Leibern bie ernfteften

£)inge. 2)a$ gefällt tynen. 3d) ^affe ü)n aber

fa)on aU ^roteftor ber Religion/'

f/
5Bteflet$t ift er religiös?"

„9cid)te ba, er ftiefelt att engti'firter £)eut-

f$cr be6 ©onntagS mit ber fafftangebunbenen

Slnbacfyt unterm %m in bie ®ira)e, um ben

Gaffern ein gute* 23eifriet ut geben/'
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„SBenn bu fo frei benfft, fotTteft bu gerabe

me|>r Wartung ben>al;ren; nic|)t$ »erunejwt ba£

$rin$t> ber greift mebr, a(g wenn feine 35e*

fenner ein ungebunbene^ SBefen feigem & fotfte

bajn'n fommen, bag man, mie j'eijt »on ben jjerrn*

Jmtifcf;en trübem, »cm un3 fagen mügte: ber

SWann tft ungläubig, al>, bcm barf man auf
1

3

Sßort trauen/'

„Du Mfi rd^errt$. $fui! ®a$ £eben ift

nta)t n>ertf>, bag man fia) fo »iete $?ü> brum
gieBt 3Äfr tfl ba$ ^uewanbern aufy fc^on »er*

leibet 2Barft geftern 2(bcnb beim $rofemicf)el?

£aft unfre neuefte Dper, bie unheimliche @jje,

aufführen fegen? @Iaub mir, grteben ftiften mit

leeren Rauben f>ilft x>m elf big mtta$. £unbe,

bie fiel; beigen, muß man fragen, unb ben

$?enfcf)en, bie £änbel Ijaben, mug man (Mb
in bie £anb brücfen fönnen, bann ift Me# gut
2)er ^rofemic^el ift nur bog, it)eil

1

^ if>m fcbfimm

gejfc 3uft neben bem ^tofemidjef ttojmt ber

S5irebafa)e! £)te ©efd?id;te beg £aufeg ift bie

befte D^enfton eurer £et(;bibriotl?efentt>ert: bte

beiben £eute ftnb gerid;tlicf) gelungen korben

ft$ $u f>eirat£en, fie f>at t^n »erfragt, er f>at

bie $u$ mitfammt bem $alb befommen, unb

ftyt leben fte mie taufenb anbere unb fieben
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tinber fernen ben 25unb, ber im £tmmet gefd)toffen

würbe* $fui über bte gan^c Seit, fte iftM lauter

2üge unb ©ewobnbeit jufammengeteimt unb bte

öan$e
gebitbete 9flenfd;t;eit bfenbwerft tyr Sebe*

lang unb gefjt geftyminft toi 33ett unb ftrecft ftd>

mit tugenb^aften @d;on^f(äfterd;en tn^ ©rab/'

$aibt ging |üe»on auf bie fpfttgffen 9Mfc

laffungen über $ird;entl;um unb ©tauben über

unb fotmte tyft #fn bevbe ^vaftworte finben,

um feineu 2lbftt)cu auejubrüifen. (Sugeti, bem

md)t$ me^r ^uwiber war, aU ber renommirenbe

at^ciömu^ unb bte burfd;ifofen ©ro£ftrcd)ereien,

fud;te mwfym, bag e$ gelte, für ben freien

©eift neue febenfaffenbe gönnen $ü gewinnen,

taibl [taub am offenen genfter unb antwortete

nid;t, ja er fcftff
ein 2ieb 511m genfter tnnau^,

at* ob er gar nid;t fjörte, bi$ er (*&#*$ in fo

heftige 2iuebrüd;e über ade unfere 3uf*änl>e ge-

riety unb babei bie gdufte ballte unb mit mächti-

ger (Stimme fo fel;r ftd; in fcger fn'neinrebete,

bafj er $u weinen begann*

@ugen fa$ mit(eibet>oa auf ben £od>erregten

unb reifte tym ftitt bie £anb*

„2iW, lomm 'rauf," rief jefet taibl auf

bie ©träfe |>inau3 unb faßte bann 511 (Sugen

gewenbet: „Sd; Witt bir noa) einen «Wenden
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vererben* £)er 33urfd)e tvitt ftcf) nicf)t umbringen

unb ba mugt bu ifnn tterJMfcn, fetter $u leben

:

bte rettenben Zfyattn ber frommen <5pittfugeln

Jjaben tfjm ben 5lrm aerfc^offen, nnb bte Gttmlt*

fation jjai ibn amputirt unb am £eben ermatten*

Äomra herein D^eic^mfaffung^rüppeL"

(£in einarmiger junger Wlann mit vUfylifytin

23arte trat tn ba£ 3tntmer unb grüßte tilgen

mititdrifcfy , tnbem er feine eine £anb an ba£

entblößte $au$t legte*

,,3d) J)alV mein $erfyred)en Stpp," fu|)r

$aibl fort, „ber £err £ef)rer tturb für btcfj

forgen, er wirb an feine (Bonner in ber £au!pt*

ftabt treiben, bag fte einen SBo^ätigfettebaK

für ben Dfoic^früpipef geben* 6ei luftig £i:p!p!

©ie tanken für bicf)/'

@ugen fonnte nidjt umfn'n, $aib( feinen

Unmutl; über bte 2lrt au^ufyrecljen, me er $m
Verpflichtungen aufhälfe, er oerfprad; inbeg bem

$eict>etutype( a((e nur mog(icf)e Unterftü£ung*

Smmer fernerer empfanb er, m$ es $e\$t, xnit

leeren £änben TOenfd)en Reifen $u wollen* (£r

najnn ben £ipp mit in bte 2öirt^öftube unb lief

tljm bort etm$ $u effen geben* Der ©onnen*

toirtf), ber fiel) anf>eifcf)ig gemacht ^atte, für (£ugen

feine ©cfjulb an $aibl au bellen, fctyüttette über
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t>tefe grctgcbtgfctt Utenttiä) ben topf* £)a$

ging (£uo,en wie ein fefyarfer (Schnitt burd) bie

©eele, er legte bie £anb auf ben 23rief in ber

33ruj*taf$e unb ba^te in f!$ hinein; £>u fannft

i>od) ni$t ermeffen, wag $u ertragen ift



£>ieb}t\)nU$ Jiapttei.

33artelmä' brachte $eiterfeit über (£ugen,

er tarn mit einer guj?re von »ter großen giften

unb ber ©onnentt>trtf> ivarb freunblid;er, aU er

ber Steten £abe (£ugen£ anftd;tig würbe* 9?un

räumte 3taibt ein 3ttnmer im ©cfyulfmufe unb

Ohtgen fyattc ben £ag über nottauf ju tfmn

.2lttc$ au^jupacfen; er mußte fia) oft beftnnen,

iver er fei, ba er ln'er aud; äußerlich ba3 (£rbe

eine$ fremben 9J?enfd;en antrat 3« feinem £etb*

tvefen bemerfte er, M$ er burd; ben voreiligen

Slnfauf bei $aM je£t §«>et Klaviere unb Letten

unb von vielen 33üd)ern Dubletten befaß* 25ar*

telmä war bei ber £>ülfcleiftung guter £aune*

„3n bem 23ett barf ein ©raf fd;tafen,"

fagte er einmal unb (Sugen mußte ifjm fd;arf

juniden, beim $aibt ging mufternb au$ unb ein;

35arte(mä blieb ftumm, biü ftd; ®aM enblic^

gan$ entfernte, bann braa) er fo3;

„Spab gemeint, fo eine Devolution veränbert

bie gan^e 2öe(t unb no$ brei Dorfer unb je£t

fd;(afcn bie £eute tvieber in tjjren alten $8tttm,



330

ttmr nia)t$ aU eine faulem, am anbertt £ag

büffelt man Wieb er unb trinft fem Duantum

©tojf* 2öar boa) ein f>errfia) £eben! 2)a3 23ier

gut unb ftetg eine gefattette £ofomotit>e im (Btaü,

lanbauf, lanbab, ift aber boa) nia)t fo vergnüg*

fta), wie eine offene $alefa)e mit ^wei ©a)ünmetn,

wo man nur mit ber 3«nge fa)nal$t unb brr!

rennte auf ber offenen £anbftraße baljim 9^e*

quifttion ift bie fa)5nfte (ürrfmbung ber 28elt,

foftet wer
1

3 $af>lt 3a) meine immer, e£ fei

Wle$ nur 6pafj unb ber ^ronenwirtty brunten

in ber £auptftabt nimmt1

3 nia)t fo ernft, aber

bie ßameraben, bie erfa)offen finb unb bie glüa)*

tigen gemahnen boa), baß e$ anber£ ift 23in

noa) immer «>ie eine Stiege, H% wo ber 23utter=

mild) fommt, fa)ab't ni$W. £ör einmal,

93ruber, $erfa)reib mir beine <5aa)en ba; wenn

fte bia) fangen, nehmen fte 2ltfe£ für
s]3ro^e^

foftem"

(£ugen työrte laum ben luftigen ©a)elm, benn

er fyatte fta) in biefee unb jene^ 23ua) vertieft,

er blätterte in £)tntei*'3 Unterrebunqen über ben

$atea)i6tnu3 unb in anberem unb fal?, baß man

immer rnefn* barauf fyinaxhcitet, einen 33eruf, ber

wefenttia) -ftaturgabe fein muß, in erlernbare

gertigfeit umjuwanbeln* dx wenbete fta) ^u
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anberm unb fjörte eben \t%t bie (Stimme gia)te
1

S

in feinen Dieben an bte beutfa)e Nation; erft

clU 23arte(md it;m auf bte ©d;ulter flopfte unb

fagte:

„£)u f>aft stt?et gerichtete Letten, bu mußt

je£t |>eirat1?en/' erwachte (£ugen vx>te am einem

£raume, er flaute ftd) um, ba f)örte man :plö£tid;

ba£ flirrenbe 2fnftetfen eine£ ©cwef>re3, bie £Jmre

öffnete ftd) unb in ftarrem ©d)recf erblidten t>k

beiben bort einen ©enbarmen,

„<&k fotfen mit mir fommcn, $err £e|)rer,"

fagte ber ©enbarnu

(£ugen ftanb fprad)to3* ©oftten tyn bie

Jpäfc^er auf ber <Sd;roette be£ neuen £)afeins fcfyon

erreichen? Ser ^attc tyn $errat{;en? 25artefmd

gewann au$ feinem ©a)recf balber bie ©praa)e*

„2&a£ giebt'e?" fragte er* £>er 2lrm ber @e*

rea)tigfeit wugte aber md;tä weiter dfö feinen

Auftrag. SBartefmä wollte (lugen ttwaö in
1

$

£)l)x füiftern, aber bicfer fagte mit ruhiger gaffung:

„33artefmä, er bhibt l)ier, er gel;t nid)t s>on ber

6tel(e unb fpria)t mit feinem 5Dienfa)en, big ia)

wieberfomme/'

(ümgen fürchtete nid)t mit Unrecht an faf>r*

IdfftgeS 28ort 33artelmä
1

g, ber in fetner 2lngft

2ltfes Serratien fonnte, wo xue((eid;t bie ©efafjr
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ttocfy abpwenben war, 23artelmä flaute »er*

Wunbert , bura) ba£ genfter Eugen naa), ber

ftd;ern ©d)ritte$ unb in fiol^er Gattung mit

feinem @eleite ba$ £)orf tytnawfgtng. Eugen

war f?<$ nur be$ Einen beruft, bag er fein

©a)icffal mit Sßürbe »ertreten wolle; jeber -fter»

tn ilnn fpannte ftc^>* 2lm Sfaf^ftira'fe aber, »on

wo man großen £ärm jjörte, »erlief ber <Sfyax*

wäa)ter plöglid; unfern greunb unb biefer fa)aute

fta) unb bie SQSelt »erwunbert an; er fyattt jta)

»on einer Einbilbung peinigen taffen* %U
$ronauer auf ifm jufam unb i^n fragte, ob er

bag 9xatl?6fa)reiberamt hn ber ©emeinbe über*

nehmen fönne, antwortete er nia)t, e3 ftanb je£t

lebenbig »or ijmt, roie er $wifd)en ©a)wertfti$en

fta) In'nbura) £u bewegen fyättt.

„SBarum §at man mir einen (Senbarmen

gefdjtdt?" fragte er»

„T)a$ l;at unfer fauler £)orffd)ü£ getl;an,"

erwieberte ^ronauer, „ber glaubt, nia)t »om glede

^u bürfen, wühlen $u muffen, bamit er einen

5D?eifter naa) feinem ©efdjmad befomme," Er

erflärte nun Eugen, baß falls er in bem ®efa)aft£-

gang noa) unerfahren fei, er tjjm Anleitung baju

geben wolle, e£ l?anble fta) nur noa) um feine

Einwilligung, bann befäme ber 3uberfran$ ba$
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3Äe$r unb (?ugen werbe mit feinem 6d;u(tl)etfj

gewtfj jufncbcn feim ^ronauer erklärte noa),

wie $u ben traurigften gfofgen ber neuen ftntfy»

föaft gebore, bag fetner ber Slngefeljeneren unb

9?eid;eren au$ dtd an ben Jpubeleten twn

oben bte ©teKe annehmen wolle, unb wenn
man ben 3uberfran$ nia)t befäme, würbe ba$

Wttyx bem überberufenen Krämer Wlaitx im
untern JDorf gufatten; es fei überbieg ein fdwner

®teg
;
wenn man bem armen Sftanne bte ©teile

*>erfd;affe.

(B f)ätte nid)t fo steter 3ureben beburft,

@ugen wtl%e mit greuben ein. (£r trat nun
tu bte mafysftube, wo ber Amtmann tagte, gab

feine (Hnwifögimg, eilte $u 33artelmä $urücf unb

tterfünbete tym wa$ vorging, £)ie alte <paut

wußte fta) jfiwr greube faft gar rtifyt jU [äffen

unb (^ugen $aüt 9?otf>, jty »on ben Umarmungen
©artefatcPä loszumachen. Site er wieber tn bte

9?atf)eftube fam, £örte er bte 9?ebe tronauerS,

ber befeuerte, ba$ fem anberer @runb tyn jur

Stblejmung befttmme, ate feine Sitten befannten

traurigen gamrttem>er$ältmjfe; er empfabt nod;*

male in warmen Porten ben 3uberfran$ unb
biefer würbe nun and) gewollt unb mit (£ugen

$uglctc$ Dom Startmann feierlich beeibigt.
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3n ber 9?arbe an ber testen £anb (Eugens

außen $utfe, als er fte jum ©el5fcm|j bar*

reichte»

@o war nun au$ (Eugen in bte Regierung

be$ Dorfes eingetreten, Mtber aU er geahnt

|>atte*



<ad)t3el)ttte Kapitel.

3n ber Einorbnung femer £abe, in ber

Hebung auf ber Drgel, fo wie m ber Einfielt*

«apme son ben Obliegenheiten feinet neuen

2lmte3 n>ar Eugen fo nottauf befd;äftigt, baß er

*>on bem anbern Men im £)orfe gar nicjjtä

ttmfjte* X)\t Erinnerung an bie W?$$fylnnß f8it=

tfäH taufyte nur manchmal auf Mit ein s>er*

fa)Ieierter £raum unb »on ben $orfef?rungen

ber 2lu3tt>anberer im £)orfe erfuhr er faft gar

m#t& Er jjatte es »ergeffen, baß er einen

folgen Söunfa) geäußert, aU ^atbr am ©amStag
2lbenb mit ber Erfiittung beffelben tarn unb i£m
t>k t>erfyroa)enen 2(ufteta)mmgen Braute, er Ijatte

tynen ben Xitd gegeben: „£)er ©traßenfyiegel

t>on Erlenmoo^, ober bag ^affernbudj* Ein
SSermäajtniß »on Slferanber ÄatW," Es »er-

broß ßaibt fefr, baß Eugen nia)t me£r 2Iuf-

JjebenS ba»on machte, fonbern es rufn'g in bie

STafdje ftecfte* Eugen mußte »erfyredjen, i£m
anbern $?orgen$, ba er „abfFattern" wotfte, no$
ein <BM Söegeö ba$ ®tUit ju geben.
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m$ foum ber £ag anbrad), Jcrrf^tc fd>on

lebenbtgeö treiben im £)orfe, Sagen waren mit

neu angeftricb/enen giften fcyadt, in alten Käufern

war man waa), Männer unb grauen, 23urfa)e

unb $cäbd;en gingen »on einem jum anbern

unb Styräncn ftanben überatt in ben klugem

(£nbfid) waren bie Sagen begannt unb ein

großer 3ug bewegte fta) ba3 Dorf In'nauo, alte

&utt würben mit 3ipfelmü£en in ben genftern

ftc^tbar unb riefen noa): „@(üd au!" Einige

33urfa)en wollten ba$ £edertteb anfitmmen, aber

fte würben $ur <&t\U »erwiefen unb lautet ©d)(ua>

jen würbe l;5rbar. 33ittore ftanb mit i^rer Butter

am @arten$aun, fte fügten bie ©dmfmetfterin,

bie »or ©a)mer$ laum me^r ge^en fonnte,

unb gaben ben anbern bie £anb* @ugen ging

mit taibt unb 23artetmä, bie tinber gingen

jpanb in £anb ^inter ü;nen. $aibr, ber feinen

berühmten 23üa)fenran$en umgehängt l;atte, rannte

fdmetf, er ftrad) faft lein Sort, nur einmal

fagte er f>afb $u fätf „2>a$ ©n^ige, m$ mia)

fd>on W an 2lmertfa ärgert, ift, bafj fte ftd)

aud? bort fo »iet mit Pfaffen unb $ird;en $x

tfmn machen, ^eun unb neunzig £unbertftet

ber ^enfd)en ftnb nid;t wertf), baß ein e|>rtia)er

ßert fte anfyeit" Der 3n3 9^ f«ft einem
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£etd;enbegängmffe, beim btefe «Wenden ftytebcn

auf etvtg son etnanber.

Hfä man auf bev £ö£e ankommen war,

bort au jenem geftöftcn Styfetöaumc, wo (Eugen

t)or wenigen £agen gefeffen patte, Warf tatbt

bte brennenbe Zigarre weg unb rief mtt mät^tt-

ger Stimme: „§m" MU6 ftanb fttff, ßaibt

fteffte fta) auf bte @rf)ö|mng au bem Saume unb

fpraa;

:

„£uer, tpr Srüber unb greunbe, Jjter tfl

eure ©emarfung, fner Ia£t im* 2föfc$teb nehmen.

§&tt noa) einmal meine Sorte, fte foffeu euren

©eelen bte Jpanb retd;cn auf ewig* Deine pbrer,
o beutftye* Stoff, ftnb vertrieben; bu mauferjt bu$

beutfa)cr 2lbler, bet'ne ©d;wungfebcrn ftnb btr

au^gertffem £ag flärfere naa)wad;feiL glud; ber

2öef>mutf>! SSergeffet ma)t, n>a$ unö forttreibt,

Wer un* forttreibt, g(ua) tynen! 3a) [fajetbe

auf ewtg. SBaö fann ta) eud; -anbercö serfünben

»offen ate bte 3Ba£r£ett? Darum wa3 ta) eua)

fage, raffet tn euer £er$ flammen unb m bag
eurer ftfebec @efa)rteben flcjt: et'nft tut ewigen

grteben »erben fta) bte @a)werter in Wugfajaren
serwanbetn — ta; aber fage euä): bevor m
gefa)te£t, muffen bte ^flugfdjareu 31t (Schwertern

»erben, bann Wirb ber getnb verttfgt fem! ®e£t
22
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Innern 51t eurem Pfarrer, biefeS Sort bee *Pro=

^eten 3efaia3 wirb er eutt) tiifyt »erfünben,

benn eS $etgt: 2>te, fo ba$ ©etraibe einfammefn,

foü'en ee aua) effen, unb bie ben Sein einbringen,

fotten ü)n trinfen, fie fotten nta)t umfonft arbeiten,

noü) ungiucfiiaje ©eburt gebären. £> £)eutfd){anb!

£)eine 9catt)twäd)ter , beine red)nungtragenben

faefefef werben btr ba3 ©egenttyetf »orteiern;

i$ aber fage eua): 9coa) lange, bis »3 gc*

fd)tid?tet ift, gilt ber 9euf: Unruhe ift bie erfte

33ürgerpfliä)t! Sßenn wieberum bie Würfel rollen,

müßt ü)r zweimal brei £unbeta$en werfen, bann

ift baS €>rnef gewonnen. Vertilgen, W auf3

Xe^te ©lieb auerotten müßt ü)r — "

„Stobe! £)u bift unfer befangener/
7

riefen

ptö^lid) fett> ©enbarmen, bie mit angeregten

@ewer,ren au* bem SSati $en>orbra$ett. din

£umu(t entftaub, bie ©eiibarmen waren unr-erfe*

tjene »on einer großen ^enge umringt, bie Leiber

Ruften, bie ^inber fa>rieen, fterben wollten bie

33urfa)en alle, aber ®aibl nid)t gefangen nehmen

lajfem <5ugen befc^wor 21Ue fRu^e $u geben unb

e3 gelang ihm, bie @:nbarmen ba^in $u bewegen,

t>a£ fie tfatol freigaben, wenn er nia)t weiter

rebe. Wtit ben* Porten: „®ut 9taa)t £eutfa>

lanb, fd)iaf wolrt, ba* finb beine (^erubim, bie
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über bto) n>ao)en," ftteg ÄatW auf ben Magert,
er fagte noa) fa)netf 51t «arteftnä:

,,$h'a) $at nur ber gragfamenf>ättbrer »er*
tatytn, ta) Jab e3 Wemanben gefaxt, baß «$
Her reben wiü, aU #m, 9h'mm bicf> tn «fc
t>er fann ein ©pion fem/'

„Unb wenn er $tt>Stf geben (at, fc^rag t$
t$n bretjefmmat tobt/' entgegnete 33arterm<i ©er
SBagen fu^r rafa) bason, atfe anberen folgten
mit bem tumuftartf« Httfgeftiegenem <*ugen ging
mit öartcfoiä naa) £aufe, $w brannte ber Äopf
»or folc^er Hufregung am frühen borgen nac£
£agen voll faderer innerer Arbeit

„©er Äaibr ift botf) ein ganzer Äerf," fagte
33arte(mä, „er ^cttte gro§ Serben tonnen, er tfi

ein echter SBolfemann/'

„28a3 nennft benn bu 35oIf? /y

,,«tte4 »a4 gefa)mierte ©tiefet trägt nnb
iraumfo* fc^foft."

„3ft au« eine ©efmition," entgegnete <£ugen
Iäa)ernb. „3c^ benfe auci) bejfer t)on ÄatW aU
bie «nberen. 3m ö eit>ö^nrtc^en Mtn fpric^t er
au na^brudfewtt unb »erfejft barum ben <£in*
bruef, er überbaut fia) *>ie beim frfym unb trifft
bte «nf* unb fätft faft fetbft um. ©er ®aitt
Jatte ®ro£e3 rcirfen fönnen, aber n>etf er fty

22*
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im Sorte übernimmt, ift er 86«; bafi er ganj

ahUm unt We £atbtinge ibm gegenüber ate 6e-

ftbeit baftef>en. 2ßa$ fagft bu aber 5u «a*W

«ßolf«»e;a4)tung?"

H 3jl juji ntebt riftfrtg
;

,
febabet ober aua)

niebt. 3ft oft beffer a» 5« »W Siebe, Mit bu

fte |»aft."

,,3d)? wie meinft bu?"

,£u baft beim Jperauogeben bie SSittore fo

angebe«, baß J# f# füvd;t% bu gebft «* «•

©du."
r ,, v

„3Mr? bu |# ja SSefanntfc&aft unt bem

Äätberfe, ba<* bab id) am erften £ag gefejien,

wie ber £unb jwifdien bir unb «>r bin unb 5er

gelaufen ift."

„3cf> t»Ü?S nid)t läugnen mit bem Satberle,

ober bie SSittore möd)t id) betratfe» ;
id) mär ein

ferner ÜRüttre unb ber SJittore gebort ein ed)ter

gveibeitsmann, fte bat mebr getban aU mir 2lUe."

„2ßie bao?"

„gin Wäbd)en, ba$ ot« bie fdjönfte im

fcbön'ten fJu« gtänjen fann unb nid)t mag, tbut

mebr a(6 a«e $elben«Mten. 23or brei 3af;ren

fiaben unfre Sümmetfpatter, bie Sanbftdnbe, barauf

angefpiett, bie gürftin foü nt#t immer in frembe

Säber reifen unb ba3 @etb aufer ?anbesi »er»
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f$fcfl>en, unb mit fte @etb Betoitfigt Ijafcen $ur

neuen Duetfenfaffimg im £ubeI6ab, Je%t Juroren-
fcab genannt, gt»et ©tunben *>on ${*, tfi bie

prfttn bapin gegangen unb £at ben ©äuerttng 8^
trunfen, unb £at$u ewigem £ettber9ttenfcf)I?eit x>er*

orbnet, bag bte Babemuftf atfe borgen mit einem

<%ra( anfangen mug unb nicfjt mit einem £opfer
ober Parser. 2Bo eine »on ben ftttfamen ?5rin-

aeffi'nnen ju flfcen geruht patte, ftnb jefct 2BaIb*

Hegen unb ba tft ein ranbesfarfciger fffaff mit
einem Saferen aufgebt, barauf getrieben
ftef>t; ba$ $ bie geoborenp^e unb ba£ bie

&mifenruf>e unb ba£ ber afeatyflbenbwfel, Der
Amtmann von et )tt ber gürftin eine %m
fonbere £u(bigung machen wetten unb Jat au
if>rem Dfamenätage einen* 3ug von dauern unb
Bäuerinnen in ben verriebenen £ra$ten m*
auftauet, natürtic|> Mt fein fauber unb rcof>tge=

nötyrt, mit ifyMiffym 3ufrtebenf)eit3&acfen in ben

Weiteren (Sonntägig eftd;tern + £)a$ mar ein fäMm
©efc&äft für $*, auf bie 23efc£au J>erum$itreifen

unb ftcf> bie fcpnften au^ufuc^en unb ifmen
Zauber unb atfertei gfitter ju föenfen. Die
Gittere fmt er auf bem 9?atf>f>aufe autzvwtyH,
bag fte bie Hnfütjrerin fein unb einen ^ran$
überreifen unb ein @ebi<$t in 33auernf(eibern,
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{$ meine im Diatefte, ftrett)en tyL Steine

Tutore faßt aber frifc^weg: «Reut, t$ Witt n\6)t

(Sag e$rtt$, ift ba$ nic^t mty afö wir Sitte ge*

tyan f?aben? Drum |>eiratl> t$ fte au$, auf

(£iner Seit tjt
1

$ fd?on richtig/'

„Stannft bu mir nia)t angeben/' fragte (£ugen,

„mx ber 33ernt)arb »on ^renjlingen ift?".

w go? SÜßet^i aua) fd;on von bem? ©a«

tft mit un* beiben ber britte fxin, ber um bie

Tutore freit; er ift ein $rad>tburfcf), ein Doftor,

»erftcf) mty redjt, ein TO^enbcftor* Der 93ern*

$art> ift ein echter gMttfo ^nn fein $ater ift

t>er Satbfönig »on £ren$fingen ba brüben, ber

gfci5er trinlt bir feine a»ötf ©#W« auf ®nem

glecf unb mad)t bie ^agelprob fo gut wie ein

anberer fönig; er ift 1 ber reichte 2Bafbbeft$er

unb £of$änbfer unb $at fe$$ breigebiffige Säge*

müßten, bie lauen i|>m bie SSäumc au Brettern.

Der 23enu)arb war ein 3at?r in ber pofytec^

nifa)en e^ute unb $at feinet SSater^ «Mtytett

neuhergerichtet, er lommt, wie idjpre, ndd;ften

hinter auf länger fnerfjer, um bem 23ad)müaer

ein Surbinenrab in fein £ta^erwerf einzurichten.

Der 23enu)arb verarbeitet $u feinen labern nur

$mm* Unb ein $ü*föer 23urfc^ ift ber Sem-

£arb auc^ fföir Mt, wenn wir einen ganzen 33art
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Ijaben, fer)en bod) nur au$ wie unraftrte Wkfä

fa)en, ber 23ernr)arb r)at mt ©imfon nie ein

Keffer in
1

$ @efia)t gebraut (bitter »ort un$

mufj bte Tutore Idolen, er) wir $om 33emt)arb

gerdbert derbem Set) Uü biet), tl)u mir ben

©efatfen unb Ia£
1

fte mir. £)er $?üi)lbact) t)at

^3ract)tforcEen, bte fa)mecfen n>ie f(eifd;geworbener

2Öafbbaa), aber bte prädjtigfte ift boa) meine

SStttore unb mit leerer £anb fo fa)wer ju fangen

tt)ie eine goretfe, wenn man fte nia)t gteict) beim

$opf friegt. Steine Gittere, ja, bie ift ein $em*

mäble, bie r)at ein paar 33acfen, benen ftet)t man'3

an, bag fte fa)nal$en, wenn man fte fneift."

£)iefe (£qar)lung, bie 23artelmä ber)agtid)

auäfpann, gab (£ugen wieber fo ttiel 9^u^e, bafjj

ber £drm be£ Borgens faft ganj »errungen

war* (£r beburfte biefer dtvfyt wor)( auf bem

(£mpor an ber £>rgeL (£r r)atte erwartet, ber

Pfarrer würbe einen 5^aa)ruf an bie 2lu3ge=

wanberten fyrect)en ; bafür fam eine ^ufbigungg*

prebigt für ben wegen ber Gmtte in ber SDfitte

ber 2Öod;e t)ier nia)t gefeierten ($eburt6tag be$

gürften. (Sprüa)* ©afom. Kapitel 16 SB* 8:

„güra)te ©Ott mein 6or)n unb ben $önig

unb lag biet) nicr)t mit 2lufrür)rern ein/' war

ber Zzxt, ben nact) t)erfomm(tct)er SQSeife für
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biefen £ag ber gürft felber aufgewertet fyattt,

au$ berfelben 33tbel, auS welker Kaibl auf

offenem gelbe einen anbern 6prua) sertunbet

|>atte.

(£ugen tyattt gehofft, bafj er minbeftenS in

ber yiafymitta$$tixü)t ber@emeinbe feierfic^ sorge*

ftettt würbe, er täufa)te ftcf> aua) fjierim 9taa) bem

®otte$bienfte lieg if)n ber Pfarrer rufen unb

fagte il)m, er fotle morgen attzin bie @$ufe

Beginnen, er reife nod) fycute ju bem att^ge*

fc^riebenen Kirchentage* —
3n bem üffiirt^aufe ^ur @onne lernte

(Sugen jfe|t ^um dxfknmai in friebfia)er SOSeife

ben ©emeinberat^ unb bie angefefjenften dauern

be$ £)orfe£ fennen. d$ festen tym jiegt, bafj er

ehrerbietiger bet?anbelt würbe afö bei ben erften

Begegnungen, er beutete foId;e3 bafiin, ba§ man

bie entfprec^enbe Hebung einem nun felbft oer-

Helenen kirnte joöte. £)er neuerwcu)(te ©cfyuft*

fd| lieg fta) nicfyt baju bewegen, einen greitrunf

für feine 2Ba|rt 51t fe#en unb festen sorerft feine

SBürbe barin 31t behaupten, bafj er faft gar nia)t

ftraa) unb ftd; ftttt ba$ tum ftreia)ette. Ttan

rebete oon ben 2lu^ewanberten, aber *>on einer

gemütlichen Bejielmng $u ijwen, bie nun abge*

geriffen war, lieg fta) nicf)t$ erfe^en; bie Werfer,
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bie man »on ben $bgefa)tebenen gefauft $atte,

unb wte btefer unb jener Jünger genug fjaben

unb bte 3^Ier bebten wotfe, war £au:ptgegen*

ftanb be$ ©efyräa)^ 2)ie Sftebe ßat'W
1

$, bte

jwifa)cn fn'netn erwähnt würbe, warb rafa) über-

gangen unb fo oft ba3 ©efprda) an <Btaat$*

angelegensten ftreifte, braa) man !ptö£fia)

ab. dl ^atte fta) fuer offenbar eine 33er=

fa)iia)terung unb ein 9tti£mutl; feftgefe^t (Eugen,

ber tton bem orange geleitet würbe, feine Ueber*

Beugungen überallhin aue^ufpenben, fta) felber

febem Kar p maa)en unb jugteia) einen Seben

au$ feinem tnnerften üßkfen ^u erforfa)en, warf

tnana)mal einzelne 25emerfungen fmi, aber fte

fa)ienen mc (Stimmen au$ einer fremben 2Belt

aufgenommen p werben, unb er felber erfa)ien

fta) mc au$ frember 2Selt fommenb* (£r

|)atte fta)^ leia)t unb lefjrreia) gebaa)t, bte

9D?enfa)en au$ freier $ol;e, gleia)fam natur*

forfa)enb $u betraa)ten unb i^nen ^ugleia) (eben*

big tl;ei(ne^menb beijufte|)en; jegt würbe er

gewafjr, bag nur ein pa)tig 9?eifenber bie wan*

belnben sJO?enfa)enerfa)einungen unb if)re 33efon*

beizeiten aU pft;a)ologifa)e Präparate anfef>en

mag* 2Öer bie 2öelt fein eigen nennen will, muß

ij?r gan^ angeboren unb alte ftotjen *poa)burgen,
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bie ben 9?itcf£ug betfett formen, abbreo)en* (&$

gtft bie X\)at
f

tiz aik Metisfraft aufbrermettbe,

unb ttia)t ein som geborgenen £)afein fta) ab*

löfenbee 255 ort

Glitten nnter ben ©efpräa)ett über Mtä$*

Iia)e£ fyaüe fta) (Sugen jn'ttau$gefa)ttmttgett in'3

SBeite unb ftetfte fta) in bte Sfteifje aller £)erer,

bte tyx £eben t'^ren 5D?ttmenfa)en opferten.

%l$ er fta) j[e|t junt 2Öegget)ett artfajtcfte,

fagte ber 53aa)müller : „3!?r fet)et au£, als ob

tfjr £etmwe£ f?abet"

„3a wofrt Qämwty," ertoieberte (£ugen,

er fonnte nia)t fagen, tt>ela)e$ er empfanb*

lleber
1m 8a)ulf>aufe unb auf ber $ira)e

fammetten fta) bte ©a)tt>atbett tu großen <&ö$mm*

men $um Söaitberfluge* (£ugett fa£ ifwett eine 2G3etfe

^u, bann ging er hinein in feine Liebelei, bie er

fta) mitten unter ben 5jftenfa)en erobert fyattt.

$ßftantif)tim*

<Sd)nettyTef[ett*2)tutf sott Jp einriß ^ogrcfe.
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